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S^reie ober fo5taltfftf(i^e ^olUtmvt]d)a^
na^ bem Kriege?

93on ©uftat) (B^molUv

3n^altSt)ersei^ni$: ^o(itifd^e unb loirtfrfjaftficfjc SJevfaffung von 35eutfcf}=

lanb unb Dl"ten-eid)=llni:5anT ©. 1-2. — iTie 3(!ibevmigen feit .Kriegöauö=

bru(^ ©. 3—4. — 2)ie S'Ofßcn bcr UmOtlbunc! ©. 5—6. — ©efamtbeui'teifung

unb bie Sd)Iagroovte Sojiari'Smxi? unb 3"^iDi^"<iUämu§ ©. 8. — Sn'g

fi)Ieicl^gen)tcf)t jroifc^en inbiütbucHer grei^ett unb ftnat[ic^ev Orbnung B. 9—11.

/^Jro fi^'^öt f)'^!''^ '^^^ üoIf'5iüirti'djattUcf)c Üak imb ber fd^obloueii'

s5 (;Qft benfenbe ^-olttifer; ber prnftifd)e unb iniffeiifd^aftüd^e

6ad)Eeiuier iüei§, ba^ roir un0 feit einem ftorfen a3tenfd;enQlter in

ber S3ilbung eine^S ^omproniiffe^ gtuifdjen biefeu beiben abftroften

33egriffen ober SCenbenjen befinben, baj3 bie i^rieg^notroenbigfeiten

naturgeniäB jentraliftifd) unb foäiatiftifdj löirften; er üer()e{)Ü [id;

aber and) nic^t, ba^ im ^yrieben oiek^, toq§ bcr i?rieg an fojio-

liftifc^en Crgoniiationeu bradjte, tnieber ucrfc^tüiuben ober äurüd-

treten wirb. Gr befinnt fid^ nur, wk etwa ba§ neue 5lom=^

promife jroiidjen ben sraei großen, ftets nebcn= unb gcgeneinanber

Tüirfenben ooIE^roirtfc^aftUd^en unb poütifdjen ^rinjipien fid^ unter

hen 3fia(^Tüirfungen be§ 5lriege§ unb oder fonftigen fjeute mitroirfenben

Urfadjen geftolten tuirb. @r wirb \id) gugleid; fagen, baß unfere

?^einbe ben 3Birt|df)oft§!rieg oud) fort[e^en wollen, wenn ber mili=

tärijc^e gerieben get(^(of)eu fein tyirb, unb wirb fragen, ob be^Eialb

unfere rairtfd^oftlidien ilräfte unb ^anblungen nid)t auc^ im gerieben

einer etrcag [törferen 3ufanimenfaffung bebürfen roerben, qI§ fie öor

bem 2luguft 1914 beftanb.

Um auf ade berartigen ^vragen eine richtige 9Introort gu geben,

]^aben wir m\§ furj ju oergegeniüärtigen, wie fi^ bie oolf^roirt^

f(^aft[id)e 23erfaffung S)eutfc^(anbÄ unb öfterreidj4Xngorn§ oon 1870

bi§ 1914 entroidelt (jat unb tüie oon 1914—191G ber groBe SBelt^^

frieg in bie 3iiftänbe oon 1900—1914 eingriff.

®ie beiben SIeidje t)aben in äl;nlid)er 2S>eife ficQ in ben legten

40—50 Sauren ootitifd^, fogial, rairtfd^aftüd^ mobernifiert. Ungarn

notiert \\6) einer parlamentarifd^en ^iegierung. Öfterreid^, S)eutfd^=

lonb, ^reu§en, bie anberen beutfd^en Staaten I)aben im gangen nod)

eine monard^ifd^ = fonftitutionelle Scamtenregierung. ^n Ungarji
SiSaiollerS ^al^tbud^ XLI 1. 1



2 ©uftau i3cf)müilei- [2

Überwiegt ber GinfdiB ciuc« ograrifc^en 3Ibe(§, fo ba{3 man manniß:

fa^ beljauptet, ber Staat fei bei einer 3lrt iv(o[fcnftaat angctonimen;

in £|icrreid) unb ©eutfdjlanb ift bauon nid;t bie 3iebe. S)ie 3Sol!g=

lüirtfdiaft l)at in ganj 9Jiitteleuropa ben Übergann oom lHgrar= gum

^nbuftrieftaat , in ®eut)d)Ianb gum ftarf ejrportierenben, üolljogen.

3n 3)eutid)lanb luie in Cfterrcid; liegt ba§ ^tüdgrat ber 5ßoIf§'

iöirtfd;aft in einer ftantlidjen 3f"traInotenbanf, in übenuiegenben

®taat§eifenbat)nen , in nod) ert;eblid)en StaatSbomäncn nnb ftaat=

lidpen 33crgiüerfcn. ®a§ ä^otf ift in Parlament unb ©eUiftoerroaltung,

in feinen poIitifd)en Parteien, in feinen teiliueife ftarf organifierten

klaffen am politifd;en Sehen beteiligt. 2tber biefe illaffen regieren

loeber in öfterreid; nod) in ®eutfd)lanb, roenn fic aud) mand;en

unter ben politifd)eu ^'arteien it)ren Stempel aufbrüden unb baburd^

bie monard)ifc^e S^tegicrung über ben Parteien unb klaffen crfc^roeren.

®ie rafd) ricfentiaft gciuaci^fene ©rofeinbuftrie ift in attcrlei 93er=

einen unb Kartellen orgnnifiert, il)re 3lrbeiter fiub eS in teilroeife

fo3ialiftifd)en ftarfen ä>erbänben. ©in breiter agrarifdjer unb geroerb=

lid^er 9)iittelftanb ift aber nod^ üiel met)r al§ in SBefteuropa üor=

f)auben, folgt teil^ polilifd^^ beruflid;er, teil^ fird)Hd)er g-ü[)rung.

(Sine 5^taffenl;errfdjaft ber 2triftofratie ober 33ourgcoifie, lüie fie ber

3o5iali^mu§ in 2Befteuropa 1840—1800 falj unb u)ie 3}carE fie a{§

rafd) tommenb 1850—1890 oud) für 9Jiitteleuropa annat)m, \)at in

Den beutfd) fpred)enben Sanben roeber bi§ 1820 nod; bi§ 1914 be=

ftanben. 2)ie beutfd)e unb üfierrei(^ifd)e 9trbeiterfd)oft glaubte bi^5

gegen 1900 an bie ©d^tagiporte oon Wiax^, ober folgte boc^ me^r

unb metjr ©eroerffd)aft^fü()rern , bie barübcr ^iniocg roarcn. Sie

pl^ilifter^aften 2lngftfeelen faben unb glaubten \)üs> nidjt. 2lQe

^JBett begriff e§ aber beim ilrieg^au^bruc^. 2)ie ©ojialbemofraten

ftimmten für bie ÄriegSfrebite unb eilten ^u ben ?^al)nen, lüie bie

feubaten Ferren unb bie Untcrne[)mer.

S)ie oolf§roirtfd)aftlid)e ©ntroidlung unb bamit bie potitif($c

©rftarfung war big 1914 fo gtänjenb geraefen, bafe ß-nglanb, ^yranf^

reid^, 3liif3lanb fid^ t)ierburd) bebroljt unb beengt fül)ltcn. ©ie

fdjlugen ju, ma§, fie 10—20 ^al)re früher bätten tun muffen, tuenn

fie trotten (Srfolg l)ahm moüen.

3)Ut bem 5lrieg§au§brud) roar aber natürlid; bie n)irtfd)afttid^e

^age 3entraleuropag, cor allem ®eutfd)lanb§, oon bem id) nun

^auptfäd)lid) rebe, eine feljr peinlicbc. ©in eyportiercnber ^nbuftrie-

ftaat, beffen ©eroerbe ju einem großen %di auf einjufübrenbe 9io^=

ftoffc unb ftarfen ©rport ber Fertigwaren angcwiefen roaren, mufetc



31 «yieic ober fosialiftifd^e 3SoIfiit)tit[c5aft nad) bem Äriege? 3'j

fid^ V^ö^^id^ in einen gefd^lofjenen ^aiibel^ftaot oerroanbeln ; bcr

beutfd^e 2Serfcf)r mit Cfierreidjdlnöarn unb einigen fleinen neutralen

SJad^barn änberte wenig an biefer plö^Iic^en Sbtraenbigfcit, bie

gange JöolfiSrairtfdjaft umsugcftalten, lüätircnb fie äugteid^ in bcn

©ienft ber ^eereSoeriüaltung gcftettt werben nui^te. 2)ie au0ge=

jeid^nete Leitung ber 23olf^tt)irtfd^aft, Ijauptfädjlidj be0 ^an!= unb

SSerfcliriSroefenio, öoUjog aber bie ungel^eure 33eränberung bod; rafdj

oJ)ne ju gro^e i^rifen unb ©todungen.

Wian banft e§ ber beutfd^en 9teid)§ban!, beren 2;äti<]feit in

äentraliftijc^er aSei[e üerftärft raurbe burd^ ba§ Sufön^'n^nn^ii^ff"

mit unferen großen 2lftienfrebitanfialten, mit bem genoffenfd^aftlid^en

ilrebitiucfen, mit ben xa\6) gefd)affenen Sarfc^n^faffen unb ben impro-

yifiertcn ^rei»= unb Drt§frebitfa[fen. 3)kn banft e§ ber rafd^en

UmbilDung uuferer großen Qnbuftrien, bie fic^ in fiirjefter ^dt anj

bie ^eeresbebürfniffe einrid;tcten. Wian banft e§ ben rafc^ gefd^affencn

3entraleinfauf§gefcllfd^aften mit il)xen 2l6tei(ungen unb 33e§irf0=

gefeH|($aften ; man banft e0 ber ^atfad^e, ha^, roie 2ß. 3?atf)enau

fagt, fd^on im ^rieben e§ im ganjen boc^ nur 600 große ©efc^äftl^

fapa^itäten raaren, in beren §anb ba§ beutfd^e ©efd^aftsleben int

großen lag.

'^lan banft e» aber aud^ ber 3^atfad;e, baß mir eine gute unb

in ber ^oupt[od^e einfieitlid^ organifierte unb mit großer <Bady

fenntnis geleitete 2lrbeiterfd^aft 'i)atUn, bie in ifjren ©eroerffd^aften

unb if)ren Parteileitungen fid^ hemn^t hen einl)eitlid^en nationalen

'J?otiüen bigfeiten fügte. Ratten mir nidjt 3,8 3JJilIionen feft in

(Seroerffd^aften organifierte 2lrbeiter gel^abt, bie jäl^rlid^ bi§^er fd^on

faß 30 gjiillionen 9)iarf aulgaben, ein 3Sermögen oon foft

100 3)linionen ^JJiarf befaßen (nur ©nglanb ^at eine ä§nlid;c

Drganifation, alle onbcren Staaten fteljen weit jurüd), fo märe bie

2lrbeiter)d)aft nid^t fo national, nid^t fo politifd^ fing geroefen,

^ättm bie organifierten 2lrbeiter il)re 2lrbeit§lofen nid^t fo groß=

artig unterftü^en fönnen. ©§ roöre oud) nid^t gelungen, ben jcr-

fplitterten SlrbeitSnai^meil rafd^ fo gufammenjufaffen unb ju fteigern :

am einem lofen 33erbanbe ber S^ad^roeife mit biä^er jä^rlid)

2—3 5IRilIionen 3J?elbungen rourbe burd^ bie 3entralifation in einer

3?eid^§3entrale ein fold^er oon jölirlid^ 7-8 SKittionen 9Kelbungen.

Äein SBunber, baß bie erft riefengroße SlrbeitSlofigfeit mä) roenigen

^rieglmonaten fc^on (gegen 2Beil)nad^ten 1914) fef)r bebeutenb ah-

genommen ^atte.

eg fam baju, \3a^ eine einlieitlid^e Seitung in unferer 9to^floff=
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be[c^Qfru"ö i'»^ -'^erteilimo burcl) bie rafc^ ßelülbetc BentrateinfoufSr

ne[eafd^aft mit U)ren ^Ibtcihuuicn imb Sesirfjgefeafdjnftcn ^lai^

griff; fic wiirben in mcnioeii ^lonnten aii§ ©ebilbcu uon 1—200

folc^e yon ciniöcu ^nufcnb Beamten. 3Iud) jaljlreirfje ?(iiÄful)v=

verböte unb ^tuSfuljrbefdjränfunöen, sute^t ^anbek^monopole mit

®urd)füIjruno i'ei^ ftQQtrid)en 3[5erteiliin(i ber tüiditiciften Sebenemittcl,

ber 3?ot)ftoffe, IjaiiptfädjUd) ber m^taUc, mit .§öd)ftprci|en mib ^e^

fd}Ittgnal}me foimten iiid)t feljlcn. Saö einfaufeubc ^ubfüinu fud^te

fi(i burd) eine Groüariige tonfnmcntenorganifntion gcGeii bic ^el}!-

griffe inib ^J)Ji6bräud;c 5U fd)ü^en, bie bei bcrartiijcm nid)t feljtnt

iönnen. S^ie Crgmiifation umfalle rafd) 7,5 aUiUioncn ^aJIitalieber.

Sie größte -liot be§ Slugcnblid^ 51t befd^inören, batteu wir bie

im ganjcu gute beutf^e 2lrmenpffegc. Sie Ijatte in i^^riebeii^äeiten

TO0l;l etwa id)on 1^'2 giüflioncn 3}?enfdjcn (ca. 3*>'o ber ^cnölferimg)

imterftüiU ; fie fottte iclit .inel mel)r Iciftcn. 2lbcr itjre Slufgabe

würbe erlcid;tert burd; bie 2'at)ad}e, bttfe balb 2—3 "DJaaioneu

^riegerfrauen mit ber brcifadjeii Bo-¥ ^nmiüengUeber 5triegÄuiiter=

ftü^uug befamen. ®ie 2Irbcit^5lofeii uiib ^rnnfenuiilcrftüinuig ber

OJemerffdjaftcii unb 5lrbeitcvüerfid)erungÄfoffen ftrengte fiel) auf^

äufeerfte an unb leiftete oiel. (Sä fiub in Scutfdjlonb nidjt umfonft

15 9)Uaioncn ^serfoncn gegen .^ranft)eit oerfidjert, raäljreub c§ in

gran!rcid; nur 4,4, in ben ^bereinigten Staaten nur etroa^ über

1 mmon finb.
, .

®ie ictJt 5U erroartenbe ftnatlic^c $8erpf(id)tung aUer 2)ianuev

rom 17.—60. '^ahxe, bie nidjt ntilitärifdj in l'tnfprud) p.enommen

finb, im Biüitbienftc fid; bem Dieic^e ^m SSerfügung jn ftcUen, ift

ber ftärffte ^entraUftifdie eingriff in bie beutfd)e 5ßolf-3iinrtfd^aft.

@g liiBt fid) noc^ nidjt ermeffen, raie meit uon iijm im cinjelnen

imxaud) gemadjt merbcn mirb. Qx ift aber bie natürlidje .^onfe^

quenj ber attgemeinen äBetjpftid)t.
—

. ^^ „wt-
^Qffen mir snfammen, ma§ in ber etrnftur ber beutf^en l^olU^-

wirtf^aft fid^ 11M4-1010 änberte, fo finb einerfeit§ getoiffc längH

üortjQnbene ^enbensen auf ftaattidje Scntralifation (53an!, (Sifen^

batju 33ergmerfe) auf ©ro&betrieb, nuf Slrbeiterorganifntion, auf

ftaattidj-fojiale ^ilf^organifationen oerftärtt morben, anbererfeit^

ift ba§ gefdjeljen, roa§ für ben friegerifdjen 5lampf, für unfere

58erteibigung unbebingt an Sentralifation nötig mar. GS mufete

raf^ in ganj großen Süßen geljanbelt werben, oljne baf5 man

in lange "Prüfungen ber mögli^en 9Iebenfotgen eintreten fonnte.

e^=^ muBte gefdieben, mae nn? ben Sieg oerfpradj. ^nirbe biefet
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erreicht, fo mufetc anä) alkiid Uiuv'inftis^cS, ^arte^ babei ertroöcu

iDcrben.

3uerft juerbcu lüir über bie Sollen ber ungeljcuveu '^ciänberuuö

faöoi fönncn: iieben beit imecfrcuUd^eu SBirfungeu fteiien ttud)

erfreu lidje.

2Bir beljaupteu uji^ uic^t nur: unfer ©leg luirb immer

iüa()r|if)einlid)er. Unb md)t bIo§ baö. 2)er gro§e £rieg, ber ilampf

um uufcre (riiiteiij, Ijot bie mornlifi^e 2(tmo)pt)äre be^ Qd^Vö^^n

^-ßolfcv tjereinigt, \)at bie befteii ^nftinüe be§ 3Solfe§ belebt unb

geftärü. äBir Ijabeii ba» ©efüljf, einer großen iReformseit entgegeus

äuge(;en, mie i'ie aiid) 1808—1820 in ^^^JreuBen unb S5)eut)^(onb

i^olge beö großen il\impfeö oon 180ti~1815 war. Unb e^ ift

wat)r)d)einlic|, bau mit biefem moralifci) ^ politi[d)en 2luff(^n)ung

nac5 ""b nad^ lieber ein großer üotf^ioirtfc^oftlidjer fommen wirb.

:)iQtiir(id; nid;t fdjneU, nidjt fofort. od)on je^t aber ijabm roir un3

barüber gu freuen, baf3 bie Streift unb 3lugfperrungen in 2)eutfd;=

lanb, ganj im ©cgenfa^i gn (gngtanb, faft oerfdjiuunben finb: im

erften 5vrieg^iatjre ääf;Iten wir in Seutfdjfanb nur 37 838 6treiE^

tage, ©nglanb bagegen 2,9 a)^iIIionen, alfo faft 10 mal fooief.

9lber berartigeS ©rfreulid^e f)ebt natürli^ ni<^t auf, bafe ung bie

^riegSlaftcn , bie ungetjeuren 33eränberungcn junäd^ft fe^r ftarf

bebrüden.

Sal Sebcn ift au^erorbent(id) uerteuert. SBeite ilreife braudjen

bie CSrfparniffe uon ^aljxm auf; nodj weitere finb unter-

ernäfirt unb werben fid) nur langfam erijolen. 2)ie hcikn i^öpfe

nnh bie fraftigften 2lrme finb üernid)tet. '^^ieleS, mit bem man fic^

t)ilft, ift bodö nur 3Jotbet;elf. Sie in ben großen ©tobten ein*

gefüf)rte a)kffenfpeifung möchte i6) nid^t alö ein S^eal ber 3ii^"nft

betrachten, fo l;eitfüm fie im 3lugenbüdc wirft. (Bin ©adjfennec

jagt von iljr: fie crjeuge wof)l 9)iaffenerfparni§, aber anä) äliaffen*

uerfd;Ieuberung.

3)ie r^an^c :öermögen§^ unb ©infommen^uerteitung ift, wie in=

folge jeben großen ^riege^S, ungünftig beeinflußt ^ Die unteren

klaffen, ber SJIittelftanb oerarmen, werben l)erabgebrüdt. Sind; ein

^eil ber 2i>ol)ll)abenben ift ftarf gefd^öbigt. ©in fleiner ^eit ba-

oon, bie flügjlen unb flrupellofeften (SJefd^äftlleute, l;aben \\ä)

^ 2iuö ber £tatifti£ bev (iinfoinuien^beitcueiunfl läßt fic^ biefe Ärieijä^

withina noc^ nid)t beutlid^ cifeunen; wol)i aber jetgt fie, baß bie fojiote Hebung
ber unteren unb mittleren Äfaffc non 1896—1912 fe^r ftavf, 1912—1915 faiun
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üknuQ§ig bereidjert, Ijabeu gro§e ^Germößcn eriuordcn. Wian er*

3ät)lt, ba^ fie unter uter 2(ugen borüder fdjersen, roer erft 10 ober

bereits 40 9}tiIIionen 93tarf feit bem ^ricgSonfauo erroorben l)ahe.

®ie ©rö^e ber i\rieg§gen)inne Ijäiißt aiid; ooii ben ©efdjäftc^^

formen ob: bic luac^fenbc 3^"ti^f^ti^^t^o" '^^^ ©efdjäfte, bie ^ii--

net;menbe 5lartellbilbun(3, beförbert bie großen ©eroinne ber Seiter.

ßg max natürüd^, boB in ber ^vriegyjcit eine erf;ebUd;e Gntfaltuuc]

unb HuSbeljnung ber S^artcÜc %Aa\^ griff. ®q§ r()einifci^ = roeftfäüfdie

i^ol)Ienfi)nbifat, beffen einfeitiger .<gerrfd;aft 1904 ber preußifdje

otoat burd) bie (Sriüerbung cine§ großen ^Teiles ber c^ibernia^Slftien

entgegentreten roollte, ift in jüngfter 3^^^ auf ö^at^re unter 23citritt

ber ^ibernia unb ber gefamtcn großen ÄoIjlenljQiibelSgefcUfc^aften er=

neuert luorben. Q§ ift bomit ba§ raeftbeutfdje i?ol)(eiu9üefenmonopot

fetjr üerftärft unb ttu§gebet)nt luorben. S)er jyi§hi§ Ijat fid^ ober bo^

9ied;t jeberseitigen SluStritt» mit 4 roödjentlidjer 5lünbigung unb

ein $ßetorcd;t gegen ade ^reiefa^ungcn (fofern 30 ^'o ber 53iinberijeit

auf feiner ©eite finb) üorbeljalten. ©iefeio 9K'fu(tat roirb fid; üon

feiner guten ©cite jeigen, -raenn ber %iitibj feine 3iedjte unb feinen

G'inftuß im ©efamtintereffe üon a3olf unb Staat benutzt, üon feiner

fd^led^ten ©eite, roenn er fid) oon figfalifd^en ©eroinnabfidjten leiten

läßt. 2l(§ id) im ^al)Tce 1905 auf ber ©eneralucrfammlung be^>

3?erein§ für ©osialpolitif über bie ^artellfrage gufammen mit i^irborf

Serid;t erftottete, Ijabe i(^ ben ©egen unb bie 3iotmenbigfeit ber

itartelle uoll anerfannt, aber für if)re Seitung geforbert, baß in

ibr baS ©taatS= neben bem 2lftionärintereffe gebülirenb üertrcten

fein müßte, ^d; fanb bamalS faft nur 2Biberfprud; (5. 23. Ijeftigeu

bei 9Jaumann); beute henkn faft ade üernünftigen ^>oIitifer fo.

93ian mirb üon ber sunebnienben ilarteHbilbung, lüie oon ber

mad^fenben ®inmif($ung be§ ©taatec> in ba§ aßirtfcbaftsleben fageu

muffen : \k tönneu (richtig au§gefüt)rt) ebenf fegenSoolI, wie (falfd;

angeroajibt) fd)äblid; fein.

3unäd;ft mar eg natürlidj, baß bie wadjfenbe n)irtfd)aftüd;e

©taatstätigfeit, mie bie 3unal)me ber 3entralifation ber Drgani^

uoi-^anben mar. a>on 1000 in ^i-eiifeen befteuerlen «Peri'onen nebft ifjren 2ln^

(^ftjöri^en ^el^örtcu in bie folgenben Apauvtein!ominenö{lQJfen:

mit einem ©infommcn
r-^HAA-.,. t)on900 üon;^00O »011 6500 üon9500 uoii 30500 über:
t)i>.9005lt.

(,153000 biG6500 biö9500 bisnOSOO biö 100000 100000

1896 672 292 25 4,9 5,1 1,0 0,18

1912 898 539 47 7,3 7,6 1,6 0,3ö

1917 371 565 46 7,8 7,9 1,7 0,36
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fatlonen aller 5(rt, ha imb bort 23cben!en erregte, ©o ertjob ber

2tu§fd^uB bei Seutfdjen .^anbcletagel am 10. ^^ebruar lOltj feine

Toarnenbe ©timiite. Gbenfo liefe fic^ bie 3entralftelle für 58olE2=

rcot)Ifal)rt iti ^krliii (eine f ojial - Ijumanitäre Drganifation) oer*

nef)men: e§ werbe 5U oiet organifiert ; allein in 33crlin feien feit

.Kriegäaulbrud; nid;t weniger all 270 5?rieglorganifationen ent==

ftanben.

O^reilid^ liefen fid; aud^ entgegengefe|te anerfennenbe ©timnien,

I)auptfäc^lid; über bie Kartelle, boren. 93kn rüljmte il)nen nener--

bin gl nad;, fie fönnten in ii)tev ilJonopolfteüung benü^t werben, um
bie fünftig enorm loadjfenben Staatslaften jn tragen; je met)r man

fie bcförbere nnb benü^e, befto leid)ter fei au6) bie yoUe BoHunion

mit Dfterreid^4Ingarn jnftanbe jn bringen.

2ßie bem aber and) fei. ^tid^tig bleibt jebenfattl bal 2Bort

Qaftrorol: im 3}ioment bei g^riebenl fann gar feine Stiebe baoon

fein, bafe man biefen 3^iefenapparat fofort anflöfe. @l wäre au6)

wirt'lid; töri(^t, fofort bie ©eoifenorganifation nnferer leitenben

93anfen jn befeitigcn nnb fo ben ©d^u^ nnferer Salnta anfjul^eben.

61 nräre falfd^, bie ftaatlid^c Seitung nnb 33erteilnng nnferer

3)ietallbeftänbe an unfern ^auptinbuftriebrandjen fallen §u laffen,

ef)e wir wiebcr nnferen ^Inllanbltianbel fo organifiert l)aUn, ba§

nnfere £npfer> ^int-, 2lntimon= ufw. SScrforgnng oon neuem ganj

im ©ange ift. (Sl wäre ber ©ipfel ber ^urjfidjtigfeit, wenn wir, um
uic^t ben ©d^ein bei ©ojialilmul 3U erregen, bie 3eiitralifotion

unferel Slrbeitlnad)weifel, bie einen großen fojialen ^^^ortfdjritt bar-

ftetlt, wieber rüdgängig mad^ten. ©benfo wenii wir bie ^^ortfd^ritte

in nnferer 2lulbilbnng nnb 3>'[ö'"'«ßnfö[fiin9 ber ©rofeinbuftrie

fowie ber Äarteüorganifation, bie in mannigfaltigfter 3Beife ^tofe

griff, rüdgängig madien wollten, ober wenn wir gar nnfere großen

©taatlba^nförper wieber in fleine ^riüataftienljänbe übergeben,

wenn wir bie feit ^al)Xiil)nten mit oiel 9)tüf;e nnb @efd;id erreid^tc

^entrolifation unferel 5?rebitwefen wieber auflöften.

2(ber anberfeiti werben wir natürlidj nad; nnb nad^ gewiffe

3lulful)roerbote unt> gewiffe 3}lonopole wieber oufljeben, wie wir bie

^fiationenoerteilung üon 9)iel)l, 5^artoffeln, ^leifd; imb f^ett wieber

faden laffen werben, wenn bie freie $öerteilung bnr(^ ©ro&' nnb

5?leinljanbel fic^ wieber glatt üoUjiel^t.

^urj, wir werben 5wei ober brei Qafjre imd) bcm ^riebenlfd^tuffe

hod) mand)el öon bem, ma^ in ber ^^riegljeit an ^entralifation unb

Staatifojialilmul gefdf)affen würbe, wicber befeitigen, in uielcn wid;*
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tigen ^^uiifton >,\i boii Giiiricrjtiingeii uon 1010—1914 juvütJfommciu

ilJianc^CiS aber, \xhvi w'n 1914—191G fcf)iifcn, lucrben mir erljalten,

nidjt lueil e§ fojinliftifcf) ift, fonbcrn roeil c§ eine 33erbcfferun(] unb

SSerüollfommmtnci imfa-er finansielleii inib üolföiinrtfcfjaftlid&cu ^n*

ftitiitioneii baiTtellt. —
<Bomd über bie Xatfadjcu ber ina]^rfcf)einlid)en fünftigen f^riebcne=

organifation. dlun nod; ein Üßort üon ben llinnicn nnb ^i3egriffen^

mit bencn lüir fic sufauunentaffen. (S^i ift ein natürlichem '^ebürfnie

unfereg ä?crftaiibe§, üeriuanbte unb ä()nlidje ©rfdjeinnngcn beS SebenS

unter einl}eitlid)cn ä^egriffcn sufannncnjufdjiicfeen. C£t^ ift oud) nid^t

falfc^, von ücruianbten unb ät)nlidjcn Gifdjcinur.gcn nnjuneljmen, fic-

Ijötten einljeitlidje Urfad;en. 3lbcr bei biefen 23egrifföbilbungen beftefit

ftetm bie föefaljr, bafe man ooreilig uerallgcmeincrt unb nu§ einigen

Seifpielen aügenieine Öefet^e be^ (^>efd)e()cn!o abfeitet. Wian tonwnt

ba5u um fo {eid)ter, wenn man md)v Sinn für ^.Verallgemeinerung,

aU für Unterfdjcibung tjat. (Sine 'J(n5a{)l Ijalb^ ober ganj foaiaUfii=^

fd;cr ^olitüer, l^ournaliftcn unb Öe(el;rter [jat nun bie S^organge

ber ilricg^^eit, tcihueife and) bie uon 1890—1914 aumfd)(ie§Ii(^

unter bcm ©efidjtiSpnnft betrad)tet, baf5 biefe in 3.öa()r(jeit ober fd^ein=

bar un§ beut ©osiali^mui^ näljerten unb fjabcn barau^> ganj all»

gemeine Folgerungen gejogen.

©§ ift ober war Ijalb lual^r unb tjalb faifdj, roenu luir unfere

9ftei($§notcnbanf, unfere StaatiSeifenbabnen, unfere j^riegc^monopole,

ober gar bie allgemeine 3Bebrpf(id;t al^ Staaticfo^iali^mu» bejeid^nen.

9Bir täufc^cn bie öffentlidje 9}ieinung, wenn wir bie ivarteQe al^

33rüden jum 3c5iali§mu§ bejeidjnen. 9iatürlid) fann man, wenu

man bie bcutfd;e unb engUfdje S^olfg-wirtfdjaft nergleidit, einmal

fagen, bie beutfc^e l)abe immer meljr fid; ftaatiäfojialiftifdjen ^enbcn^eu

genäbert. Wlan fann ba:S Sdjlagwort and; broud)cn, wenn mau

©täbte mit Slftienftrafjcnbabnen, 5lftienga5anftalten nfw. bctrad^tet

unb mit folcben otäbten üero,leid)t, bie biefe ©inridjtungen in fiäbtifdjc

äJerwaltungen übernommen Ijaben. Q-i ift berartige§ bered^tigt, wenn

mon fid) bewußt ift, baniit nur einen abfürjenbcn ©ammeibegriff an=

juwenben, ber nid)t aU Oberbegriff ju üerwenben ift, um su beweifen,

wciä man and; allc§ fonft uerflaatlidjen unb fommnnalifieren fönne-

$^ebenfall!§ aber foüten alle, bie fold^e ©djlagworte gebraud^en,

fic^ ftetä bewufjt bleiben, bafj e» einen gan,^ bered^tigten unb einen

ganj falfd;en Staat'jfo^ialicMnu'S gibt. 3i^ir bürfen nie uergeffcn, bafe

mit fteigenber Äultur, mit größeren Staaten, mit fomplijierteren

(^efellfdjaft^-jüerljältniffen einerfeitä immer gcwifje jentraliftifd^e Staatv^^-
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unb ©e[cIIfcf)aft§ße&i(Dc iiotraenbiQ lüerben, bof? fie aber onberfcit^

nur fegen^reid) lüirfen, lucnn baneben bie Spt)ären ber öefunbcn in»

biüibuellen fyrei^eit unb Selbftoerantioortlirfiteit ßen)a{)rt, ja r)evmet)rt

mcrbcn, wenn bie jcntraliftifd^en ^enbenjen nid^t bie (cbenbige unb

inbiüibuetle Spannfraft unb Scf)Qffen§luft, bie ^offnung§frcubigfeit

läljmen ober ueiringern. ®tt§ freie Spiel ber inbiüibueHen Gräfte

ifi oon Segen, foroeit bie 5?on!urrenj nid)t forrumpiert ift, forocit

nid^t ber S(^u^ ber ©d^iuad^en, il)re 3)Ji6l)anbhing bie ftaatlirfjen

eingriffe nötig mad^en.

Se größere unb entferntere 3^^'^^ ^in 5ßolf, eine fosiale ©emein*

fd&nft bauernb ober jeitroeife inl 2luge faffeu niu§, befto notmenbiger

niüffcn ba unb bort Stoot unb ©emeinbe mit B^^HQ ""^ gemein*

fd^oftlic^er Drbnung eingreifen. Xnn fie eS nid^t, fo fd)äbigt man
bamit bie ©efamtintereffen unb gule^t au6) bie ^ntereffen ber ein=

äelnen Bürger. S^be pl;ere ilulturgemeinfd^aft ift ein ©emifd^ pon

fiaatüd^er ©eroaltau^übung unb inbioibueHer, g^amilien», (^Jenoffen*

fd)aft§-, ©emeinbefreiöeit nebft parlamentarifd^em @inf[uffe. ®ie

(Sirengen siuifdjen beiben wer fd^ieben fid^ ftet§ mieber, je nnd^ ben

3eitaufgaben, je nad) ben inbioibuellen ©igenfd^aften, ^ugenben unb

j^e^lern ber Bürger, je nad^ ber SßoHfommenbeit ber ©emeinfd^aftS^

organifationen. 3öir mußten nad^ ber ©podje ber ©infüljrung oon

g^reijügigJeit , ©eroerbefrei^eit, UntcrneJ)munglfreil)eit ju , if)rer @r*

gänsung notioenbig eine (Spod^e ber luad^fenben n)irtfd^aftlid)en Stnat^'

unb ©emeinbeorbnung unb @emeintr)irtfd)aft erfjalten. 2Bir mußten

nac^ ber taugen ^riebenljeit, bie mit bem 5reit)anbel ben freien

SSölferoertetjr förberte, roieber (Spodieu nationoler kämpfe unb natio^

nüler 2tbfonberiing erleben; ©podjen, in benen um au^roärtigen 3lb'

fan, ilolonien, ^"tereffenfp^ären mit ben 2Baffen ber 2)ipIomQtie roie

beS £riegeö gefämpft, unb bie nationalen 5lräfte jur ©in^eit 3u»

fammengefaöt lourben. 3lber bamit moHten mir bie Segnungen ber

roirtfd^oftlid^en inneren unb öuiieren greil;eit, mie fie 1789—1914 er=

reid^t worben mar, nid^t aufgeben, fonbern oerrüdten nur einige

©renjlinien jroif^en StaatSraifon unb inbioibueller ?^rei|eit.

2Ba§ in erfter Sinie feit bem ilriegSausbrud^ an 3entralifation

juna^m, finb bie befcnberen Drganifationen unb (Sinriditungen für

bie j^rieglgioede, bie mit bem gerieben mieber oerfdjminben ober jurüdf»

ircten. 2Bag aber an ben pon 1890—1914 gebilbeten lTnter=

net)mungsformen unb UnterneljmerDerbänben, on 3lrbeiterorgani*

fationen foroie an gemeinfamen fojialen Einrichtungen beä gufammen»
reirfen^ ber beiben großen foätalen ©ruppen fid^ in ber ^ricg§3eit



10 ©uftau ©d;moHer [10

diibertc, DQÄ luivb in bcr ^QiiptfQcf;e Meibeii. ©enn e3 finb im

uicfentlidjeu 'i^erbefferunncn in ber Drganifntion ber Unternet)mer

iinb ber 9hbeitcr; ci finb fyort)d;ritte im 2Iu§gleid) ber ^ntereffen,

bie nn fidj nnb in ber .^»(iuptfadje bie ^reiljeit ber Unternel)mer unb

bie ber 3(rbeiter nid)t nuffjcbcn, fonbcrn nnr für gemiffe roid^tige

^aUe 3)(ajoritäten fd;affen, benen bie ^iJiinbcrljeit fid^ fügen muffen.

aBirb in ben itartcüen ber Unternel)mer je nndj $rei§ unb j^on-'

junftur mel)r ober lücnigcr nad) ber i^QrtcQäuineifnng probnjiert,

10 roirb bamit eine folfdjc Steigerung ober 9Jiinberung ber ^Nro=

buftion geljinbert, aber nid;t'5 nn ber ^atfadje geänbert, bau bie

einäclnen llnterne(;mcr bod^ in geroiffer $ß?eife miteinanber !onfurrieren

um ben ted;nifd)en gortfdjritt, um bie ©eminnung ber beften 35e=

amten, ber tüdiligften 2Irbeiter. Unb menn bie 3(rbeiter fid; in ifiren

fßerbänben getüiffen Gntfc^eibungcn ber iliajorität fügen, fo ift bie

X^onfurrenj ber 2Irbeiter um bie beften '^iät^e, ber 3lufftieg be^ ein*

seinen 2(rbeiter§ 3um äBerfmcifter unb äf)nli(^e§ nidjt anfgeljoben.

Dludj tuo nmndjcriei Staat^jinbuftvien unb üielertei i^ommunalbetriebe

zugenommen Ijnben, fonfurriert nad^ mie cor ber priunte mit bem

üffcntlid)eu unb (jalböffentlidjeu 3^etriebe, fonfurrieren Staat unb

ßjemeinbcn mit ber 'ipriwatinbuftric um bie hc)kn 2^ed)nifer, ^jngenieure,

^ircftoren, um bie braud;barften 9(rbeiter, um bie beften tedjnifc^eu

t)3ietljoben,' um ©eminn unb 3Ibfa^, fonfurrieren in jebem einseinen

betriebe alle 3lngeftellten um Ijoljeren SoI)u, beffere Ä'arriere uftc.

Unfere grofee, nom Staate gefdjaffene unb bcnuffidjtigte 3Irbeiter=

-öorfidjerung Ijat nirgenbe bie 2Irbeiterfd)aft träge ober inbolent ge=

nmd^t, fo raenig roie bie Staatepenfion unfer öffentlid^e» 33eamten^

perfonal üerfd)Icd)tert I)at. ^Bir Ijaben in T;eutfd)Ianb üielleidjt bie

beften 2)ürgermcifter ber ^^elt; itia§ I)aben fie an oor^üglid^cn mirt^

fdliaftlid^en H'ommunaleinridjtungen gefdjaffen, obnioI}I fic angefteQte

.:öeamte mit feftem ©eljalt maren! 3(ber e§ fel)It unter iljnen aud^

uic^t an i^onhirrenj. 33ei jcber erlebigten Stelle roirb meit unb breit

ber befte cnergifd)fte ^Olann gefud^t; für \ii überbieten \i<i) bie @e=

mcinben in Ijoljen ©eljältern, roie e§> bie 2lftiengcfellfd)aften unb bie

grofeen ^riüatgefd^öfte (5lrupp, Mendel ©onneremardf, Xljtjffen) tun.

2)a§ 2öefentlid;e in ben gefamten neuen oolfemirtfd^aftlidjen

Crganifation^umbilbungen ift i>a§> immer fomplijiertere 31')^"""^"=

mirfen oon freier inbioibueller ^nitiatiue unb üon ©enoffenfd^aften,

5i?erbänben, ha§> '^niamuKmmxUn von Staaty= unb ©emeinbeorganen

mit ben priüaten 5>erbänben, oon Unterncljmern unb 2lrbeitern, oon

cinjelncn Unternel)mcrn unb if)rcn ^erbänben , oon einseinen
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3(rOeitern uub ifjren 23ereinen unb ©enoffeufd^often. Sie bamit

uielfarf) unb in fteigenber 2Beife ben ^nbiöibuen unb ollen flefett-

l'd^aftüc^en Sdfjid^ten eine Unterorbnung unter bie a)kioritäten ber

©enoffeu, loie unter 3lutoritäten oller 2lrt gugemutet loirb, bie pri-

üote Snitiotiüe lüirb bomit nid;t notroenbig befeitigt, fte wirb nid^t

joiüoljl gelähmt, aU oiehnet)r gu i(;rcm ^eile in bie redete 33ot)u

gefüt)rt. 5Die (Srbrüdung be^ Snbioibuum§ burd; ©toot, burd;

?vi§foIi§nuil, 33eomtentuni ift boniit nur gegeben, roenu bie 2lul=

fütjrung eine folfd^e, unooQfommene ift. (Sineni fonimuniftifdöen unb

ioäioliftifdjen ©toote geljen roir bomit nidjt entgegen, toenn roir nur

bie beftcn unb tüd^tigften, bie energifd^fteu unb roeiteftblidenben

Ü)iänner ou bie <B\ni^e ber ©efdjöfte, loic on bie üon ©toot unb

Qenieinbe bringen. S)oö ©treben nodj t)ö{)erem ©infommen unb

nad; Sefi^ ift für bie 9)iel)r3oI)[ oUer 9}tenfd;en ein 3lnfporn, ber

feine 33erec^tigung I)ot, wenn e^ nur fid; poort mit ben ©d^ronfen

oon ©itte, 9)?orol unb ?ftcä)t, mit bem ^otrioti^mu^ unb bem

foäiolen ©inne, bem @ered^tigfeit§gefüt)l, bo§ oor ollem bie füfirenben

Greife l)oben muffen, raenn bo§ ©emeinroefen gefunb bleiben fotl.

2öir merben nod; bem J^riege nod^ meiter oUertei g^ortfd^ritte

unb Jßeronberungen unferer i)olf^roirtfd)oft(id;en Drgouifotion er=

leben. 9lber feine, bie un§ eine eigentlid) fo^ioliftifc^e ober gor

fontnuiniftif(^e 3>olf§Jüirtfd;oft bringen luirb. ^ie ^nberungen

merben fid; auf ber Sinie ber fogiolen ^Reform bewegen, bie wir

fd^oii feit einer ©enerotion eingefdilogen ()oben. ©ie wirb mit

einigen oerolteten 33orred^ten oufröumen, ober roeber bie guten ©eiten

inbioibueller ^^reibeit unb priüoter ^nit^otioe beg SSürgertumS ouf=

beben, nod() bie SBo^ltoten einer monord^ifd^en, integeren Seomten=

regierung; ein folc^e^ 33eQmtenregiment lioben wir oor ber gonjen

übrigen SBett ooroug, unb eg oertrögt fi^ fe^r gut mit bem W\a^

)emofrotifd^en gortfd^rittS, bo§ un§ l^eute tieilfom ift.

Berlin, hen 1. ©egember 1916
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3nt)it)ibuaUömuö unb Sogialiöntuö

(fin 6treitfaU
Stt)ifc^cn

unb

Sodann ^(cnge - 9J^ünfter i. Q5J.

[^it einem 9iacI)tvort oon ©ufta» Sd)motlcr]

93on "^Irt^ur 6trecfer

„Seutfite SSoIfäir. (iorr." 3(r. 65 uoin 22. 5(ug. 1916

^^ic iiat^ebei|05ia(iflen , n)cld;e üuei^ fieute nod^ auf bciitfdjen Se^r=

<^^/ ftü^Ien für ifjre '^siim\ Slnr^änger luerbcn, finb ber Ül)er5eugung,

t»a^ burcf) bic ivviegvjelt neuc6 SBaffer auf xljxc Wiül)Un getrieben würbe,

^er burd^ bie feinblidjc 93elagerung 3)eutfd[)Innb§ in größtem Umfange
entn)icfelte i^rieg^fojialiSmiis^ erfdjeint i^nen aB ber tatfäc^lid^e Seroeig,

"Qa^ oon hm beiben Organifationepringipien ber äSoIfgroirtfd^aft bag=

jenige ber obrigfeitlid^en Öcf)errfd;ung bc^ SSirtfd^aftsIeben» über ha^

Softem ber ^NerM^röfreideit bie Oberf^anb ^x\. getrinnen im 23egriff fei.

®ie J^aben barin rcd;t, baf? bie unter bem 2)rud ber ^rieg^forgen er=

folgten ©infdjriiniungen ber priüatrairtfc^aflidjen Betätigung ben roirtfci^aft=

lid^en Staatgfojiali^muS mäd^tig geförbert l)aben, irren aber gar fe(;r in

ber S(nnal)me, ba| bamit eine grunbfä^licl^e ©egnerfd)aft gegen ba^

^rinjip fieien 33erfc^rß in ber ©üterprobuftion unb im ©ütererroerb aud^

für bie 3"*""ft begrünbet fei. SDer je^t entftanbene S^urmbau be§

©03iali§mu§ rairb nad; Eintritt bc§ 3^riebenöfd^iuffe§ burd^ bie natür=

lid^en ©(emcnte ber fapitaliftifdjen 2öirtfd^aftlorbnung loieberum au5=

einanbergefprengt n^erben, iücnng[eid; bie (Srric^tung einzelner ©taat§mono=
pole lebiglid^ au§ fiölalifd^en ©rünben fic^ aU notioenbig erraeifen fönnte.

2(l§ neue 3e"Öß" f"'^ i'^^S SBicberaufleben beg in ber ^auptfac^e

ttbgetafelten Äat^eberfo5iaii§mu§ ber adjtjiger ^aljre finb bie ^rofefforen

3aff^ von ber 5Künd^ener .Oanbelg^od;fd)ule unb ^lenge oon ber

Hniüerfität 9Jiünfter auf ben '^lan getreten, ßrfterer erüärt, bo§ ©t)ftem

ber roirtfd^aftli d^en ^^reifjeit muffe crfe^t werben burd; eine „meitge^enbe

Seeinfluffung be§ ÜlUrifc^afiSlebenf burd; ben Staat". ®cr Ärieg ^abe

offenbar werben laffcn, baf» eine 2(ra in ber n:)irtfd;aftlid;en ßnttoidlung

SDeutfd^lonbg eingeleitet fei. 9kd; ^rof. ^lenge aber mac^t in biefem

Kriege „bie 9}cenfd^f)eit 3>eränberungen burd^, bie bie SBeifc iljreg 3"'
fammenlebeng roefentlid; umgeftalten unb ben inneren ©eift, au§ bem
!)erauö afle feigen unb t)anbeln, in feinen 3;iefen beeinfluffen". g^erner

]^ei|t e§: „2Benn ber Jlrieg worüber fein wirb, wirb eine anbere roelt=

gefd^id^tlid^e ^jßeriobe ber SSoItörairtfd^aft i()ren Slnfong nel^men aU bie,

in ber wir »or bem .Kriege ftanben. 3?or bem Kriege war bie $8oKg=^
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unvtfd^aft Kapitalismus, nad^ bem 5lriege lüirb fie Sozialismus fein".

Um nun bod; bcm 3Sorte ©ojialismuS feinen (£d)redfen ju ne()men, übev=

fci3t '!^rof. ^^leni^e cS fpäter buvd; ,/l^olfS9enoffenfd;oft" , nerfte^t aber

baruntcr eine ©emcinn)irtfd;aft , bie bie pnoQtn)irt)d)aftlid;e ^robuhion

unb ©üteiöerteilung meit 3urüdbränc\t. 33on einer äl)nlid; füt)nen ^bee

ßing biefcv X'age and) CTxi^eüens ü. .^^arnad" au§ , als er über bie &t-
mcinfd^äblid^feit bcS „.r^anbelSegoiSmuS" fd;alt.

SDaf; bcr ^^-iebenefo^ialiSmuS fcineSmegS bie 2;räume bcv c^riegS^

fojialiften t)erfd)ieDener Slrtunc^ erfüllen mirb, ift ;^u l)äufig betont morben,.

um nodjmalS Ijicr erörtert ^u merben. 3)ie Srrinciiie ber jungen Kat^eber-

fojialiften beleudjlct fdjarf unb ^utreffenb ein i^ortrag, ben 'il. i^oigt
in ^yrantfurt a 9J{. geljalten t;at, uiofclbft cS l)ei^t: „"Sian Ijot ganj

rid;tig bemcrft, bafj ber Krieg bie 'DJienfd^en weränbert l)abe, unb baß

auf biefer i^eränberung ber gan^c KriegSfo.^ialiSmuS berul)t, S)ie 58er=^

(inberung beftanb aber lebiglicb bariu, baf3 baS gan.^e ©innen unb 3:radjten

ber 'üienfdjen auf baS eine gcmeinfame politifc^e ^iei ber fiegrcid)en Se-

enbigung beS Krieges geridjtct mar. 2)arum allein »würben alle anberea

politifd^en 3lufgaben als untergeorbnetc unb unter^uorbnenbe ber ben

Krieg organificrenben 9Jcgicrung ücrtrauenSooH ^ur (frlcbigung übcrlaffen.

3ft aber biefeS ber innere 3"ffl'"»"enl)ang, fo ift flar, bafi eS fidj nic^t

um eine bauernbe ^erünberung , um eine Erneuerung ber 91ienfci^en

[)anbclt, fonbern um eine iiorübergel)enbe 3>erfd)icbung if)rer .^ntereffen.

'Olad) bem Kriege luerben jene angeftaunten neuen 9Jienfd)cn loieber bie

alten fein, ja fie merben, mcnn nici^t alle 3^i^^'» trügen, bann mit ner=

boppelter (Energie baS je^t ber 9^egierung Überlaffene felbft in bie |)anb

neljmen rooflen , . . Tla(\ ber roirtfd^aftlic^e Kampf um bie greife auf

bem 9Jiarftc noc^ fo niel UnerfreulidjeS in ©rfdjeinung treten laffen, er

^eigt ben CfgoiSmuS in einer erträglidjeren 3^orm, als eS bcr politifc^e

Kampf um biefelben ^4?reife tun mürbe. — 3)arin befielt ja eben ber

gro^e 3>or^ug ber inbii)ibualiftifd;cn Sirtfd;aftSorbnung nor jeber anberen,

bafe er bie nnrtfd;aftlid}en l^ebenSfragen , n)cld;e bie Seibenfd^aften nm
meiften erregen, ol)ne politifdien Kampf auf rein roirtfd)aftlid;em Söege

entfc^eibet. Unb barum roirb audj bicfe Drbnung bie eigentlid)e ®runb=
läge einer jeben jufünftigcn 2lsirtfc^aflSorbnung bleiben, mie fie eS in

ber nergangenen gemcfen ift. ®ie obrigfeitlid;e Sel^errfdjung ift nur bie

unoermeiblid^c fojialiftifd^e 53eimifdjung, um bie Süden unb 9)üingel jener

befeitigen ju f^elfen . .
."

Q3cr(ct)röfrcif)c{t im SosiaUömuö unb ©osiaU^muö in ber

•^Scrfc^röfrci^cif

Sin 93rief an ben Äerauögebcr bcr „0cutfc^en
93ol!ött)irt fc^ oft liefen (lorrefponbcns"

„S^eutfd^e «olfsio. (Sorr." Ta: G8 com 1. ©ept. 1916'

S" Sf)ver Drummer 65 uom 22. Sluguft b. %, bie mir burc§

einen 3"f"ö nerfpätet in bie .^iinbe gefommen ift, finb Sie unter ber

Überfc^rift „5)ie 2lbroenbung oom ^rin.^ip ber $crfe^rSfrei§eit" 511=
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ftimmenb auf bte imbegreiflidf;e (3($nft von 5|3vofcffor 2(nbrea§ 95otgt

an ber je^igcn llnirerfttät ^ranffurt a. 9Jl. eingegangen, ber meine

3tuffaffungcn Don ben ^^otroenbigfeiten unferer n)irtfd)oftIid^cn 3"f""ft

mit ben 'DJieinungen von ^affe in 3}Iünd;en burcf;einanbern)irft unb

im 'JZamen beg jriirt[d)aftlicl;en ^nbioibuali^muö ciU eine @meue=
lung unb 3^ovt[c|ung be§ ^atljebcrf ogialigmua befiimpft.

@g genügt wo])l, wenn \ä) folgenbe <Bä^e au§ meinem erften fleineir

5lrieg§buc| „33er ^rieg unb bie 5ßoIf§roirtfcl^aft" anfü[;re. ©ie ftanben

fd^on in ber erften 2luflage unb fte^cn nod^ in ber juiciten am ©c^luffe

beö Äapitel§ „3)er Ärieg aU 3>ernjaltung§aufgabe"

:

„3\?ir finb biivdö ben ^rieg me[)r alf- bisfjer eine j'ojialiftifd^e ®efet( =

fc^oft n^iDorben. Stber ©05tnU§nuiö ift olä gefellfc^aftltc^e Drgani =

fatton nur bie DolUiemufete ©ej'taltung ber ©efellfd^aft jur l^öc^fieii Wraft unb'

unb (\)cfunb[)eit; ©ojialiömuS ift aH Öeftnnung nur bie Sefreiung beo

CSinjetnen jnr beipufeten ©inorbnung in bn§ begriffene Sebenögan^ie Don ©taat
unb 0c)'eII)d)aft. 2)icl)r ift Sojialismus nic^t: rceber fcf)Iecf)ll^in Serflaatlic^una

noc^ fcf)(ecl)tl)in Sßerbeamtung. ©o etroaö finb bie Äonftruftionäfe^Ier einet-

bloi utopifc^en ©ojialismuö, bie ol^ne joeilereö ertannt iDcibcn, roenn man ber

•Jßivflic^feit gcgeiiüDeifttI)t. ^üt ben ©taat tüte für ben einjelnen
tilt bie grofee jtunft, fi(^ ung ^u erhalten, ©ine 2Birtfc^nftägefeU=

f^aft ift nur fo fange jung, folange in iüren nllfeittg beroeglic^en ©liebern ü'beratt

iie frifc^efte ©igenfraft am SOBerte ift. 2Btr rcoüen bie frei entftanbene Äräfte-

jufammenfaffung con ©taat unb Sßirtfc^aft in ben ^^rieöen l^inetn erl^aften,.

aber gerabe luegen biefer neu entftanöenen inneren SSerbinbung oon ©taat
unb Söirtfcbaft icbe burc^ ben Äiieg erjroungene äußere ^-effetung bej

freien Jßirtfc^oftetebenö roieber befeitigen, fobalb fie nicf)t mel)r notraenbig ift.

Sie größte rcirtfc^aftüc^e Äricgöbereitfc^aft unb bie größte Sereitfc^aft für bie

JÖirtjid)aftäaufgaben beö griebenö roirb fünftig gegeijen fein, loenn einer ge=

fteigerten Sereitfc^aft ber »erroartung bie g[eid)e firifc^e ©cbaffensfraft entfpri^t.

3ebeö 3"i'iel üon SSerftaallid^ung bringt unferem SBirtfc^aftsIeben bie ©tarr^eit
bes Strterä."

^n biefer Sluffaffung [)at mid^ nid^tg erfd^üttert. ©ie gie^t ftdj

alfo mit leichten, ber fortfd^reitenben ©rfal^rung entfpredjenben 33ev=

änberungen burd^ alle meine ^rieg#fc^riften l^inburd; unb finbet firf;

eöenfo in ber „Ärieggoorlefung über ba§ Zeitalter ber ä5oIf^genoffen=

fc^üft", in bem S3egIeitroort ju meiner 3)enffd^rift über Unterrid[)t§anftalt

für praftifd^e 'ijolföiuirte „2lu^ bem Seben einer ^bee" unb in ber legten

Schrift 1789 unb 1914, bie ft)mboIifc^en ^a^re in ber ©efc^ic^te

beg politifd^en ®eifte§". Überall fte^t fie fo, bafe fie eigentlid^ nid^t

mi^oerftanben merben tann. ©ie befagt Har unb beutlid^ einmal, ba^
ic^ mit ganjer ©eele an bie Äraft ber inbiöibueflen ©elbftbetätigung

glaube unb in jeber 3u"o^»"e eine^ entbe[)rltd^en äußeren ©taatljroangeS

eine lä^menbe 2l(tergerfd)einung unfere§ Sirtfd^iaftglebeng erblidfe. ©ie
üefagt flar unb beutlid^ jroeiteng, ba§ ber ^nbinibnaligmuS oon feiner

?5^rei^eit nur bann ben redeten ©ebrauc^ mad^t, raenn er fo, mie mir e§

je|t gelernt l^abcn , über feiner ^rei^eit bie (SrfenntniS fü^It : „ ^ d;

bten", ic^ mu^ mid^ in bag ©anjje einorbncn, in bem id^ fte^e, unb
mit meiner ^rei^eit im ©anjen roirten. ©o ge§t äußerer Snbiüi =

bualigmug mit innerem ©o,;ianemu§ jufammen. 2)enn mag
mit bem uiele erfd^rccfenben Sffiortc ©o,^iaIi^mug finngemö^ allein gemeint

fein fann, ift eine ftarfe, männlid^e, ^öc^ftbemu^tc ©efmnung ber ^flid^t.
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bic fic^ ein freier Cieift fclbft errungen l)ai. 2Jo alfo bic ©efeUfci^aftl^

orbnunp i()reni innerften ©cifte nad) fo,^ialifti[dj rcirb imb bem eigent^

lid^en go.^ialiörnuö ,nim roirflid^en Sebcn ncr^ilft, fann ein großer 2^eil

l^erfe()rofreil)eit bamit beftoljcn unb feine frifdje Äraft fieroüfiren.

6ie rocrtcn eö uerfteljen, ba^ es mir barum beinahe fomifc^ dov=

fommt, lutnn befjauptet löirb : ic^ fei ein bloßer ©egner be§ ^nbicibua-

lismu^ unb ber freien Selbftbetätigung! DDer roenn man bie per^

pflidjtcnbe .^raft ber ©efinnung unb bcj organifatorifd^en (Seiftet, bie

ic^ oertrcte, mit bcn ^um 3reil fe()r leben^unfunbigen Stimmungen bc^

^atl^cberfc^ialiömu^ üerroed^felt! Doer roenn man enblidj meine 2(uf=

faffung mit ber im roefentlid;en rein gefü^lgmä^igen, bie ftarfe .ßroft

ber felbfttätig fdjaffenöen 2Birtfd!aft§cir6eit inftinftto ücrneincnben Wld^
nung ^a\\(--i .^ufammenrcirft. (2in ^rofeffor an ber Unioerfität J-ranffurt

feilte eigcutlid; mit melir Urteil ju lefcn roiffen, namentlich ba$, roorüber

er felber .^u fc^rciben ge^enft. @ö i[t ober fe§r begreiflich, ba^ ber

„i^orroärtö" meine ©arfteüung bee roirflic^en ©ojialigmu^
fcine^megö liebt unb fid} jum ^ot)n für alle 2l>if|enben für bie 2lu§ =

fül)rungen von 3lubrea5 'i>oigt begeiftert §at. Gin {old;e§ Sob für eine

folc^e 'Bad)^ mu^ mifUrauifc^ machen.

Sn ber „^ölnifdjen Beitung" 9?r. ROO uom S. ^luguft b. % ftanb

ein fd;öner, oon ber g^ront eingefanbtor ^JUtffa| unter ber ^luffd^rift

„^d) bien'" al^ 3*^^"^^" '^^^ ©efinnung, bie brausen unb ba^eim

gelten foQ. Sarauf ging ein berliner 'Diitarbeiler in ber 5i^r. 817
oom 13. Sluguft ganj oortrcfflic^ ein unb füljrte au§, roie bern „^d^
bien'" ba» „'^d) oerbien'" gegenüber[tel)t, ba§ je^t fo üiele im
übermafj ergriffen §at, unb bas Sie felbft alC- Stusfdjreitungen bcji

Ärieggroudjer» fc^on fo oft gegeißelt Ijaben. S3eibe Beiträge jur „9i'öU

nifc^en B'^itung" »crbienen über bcn Slugenblid Ijinaue erljalten ,^u bleiben.

„ ^ d) bien"" — ,, .^ c^ o e r b i e n '", ha^ ift ein ©egenfa^j ber ©efmnung,
ber in Seutfd^lanb burdjgefämpft fein roiU. ^d) bin für ben ^nbi^
Dibuttliemug be§ „^d; bien'" gegen ben ^nbiuibualigmuö
be§ „^d} oerbien'". Sa? ift bie innere Seite meiner Shiffaffung.

Unb baneben bin ic^ 3tealift genug, um oorau'-Suifoben, ba^ mir fo gut

roie unDermciDlid; nac^ bem Jlriege ein getötffe^ ^Jurjj non Staatö-

eingriffen in baö SBirtfd^aftvSlebcn mely: ^aben roerben, aU mir Ratten

unb l)abm möchten, ©iefeä uncrn)üt;fd;te Mafi von äußerem Staatö=

fojialigmuö rcirb um fo geringer fein, je fräftiger ber ^nbioibua =

I i 6 m u ä b e § „ ^ dj bien'" gebeilit unb erljalten mirb. Safür trete

tc^ ein. S)a# ift ber Sinn meiner 2Ubeit.

«lünfter i. SB., 29. Sluguft 1910

^rof. Dr. Sofiann gJIenge

^d) ^abc bieftiit Offenen ^öiiefe bcs Äi)erru '^lof. Dr. ^o^ann ^leriye

ßem Siufnafjme tieinätjrt, weil er baju leitraflcn faim, Me ^eute inniiec me'jv

i'ctfctiüinnnei'.Dcn Wrenjcn ,striic{)cn o " '>io"if'u al tomue unb Sojialiömue
in ber 3:i)eorie tottöer einmal rici^tifl obÄuftecfeu. ihn bie Slufiaiteu beö ,^errn

H>rof. Dr. '|;ienc}e junäcftft für fic^
'

allein rairfen ju laffon, id}c i^ bis jur
tmcfjften 5himmer oon einer Gnuiberung ab.

S'cr $erau'?gebcr ber „S^euti'c^en SJclC'jn)irt|c^aft(icf;cu Gorrefponbeu^"

Dr. 5lrt^ur ©tredcr
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Offener 93ricf an Äerrn ^rof. Dr. 3o^ann ^(enge
in "fünfter i. '^ß.

„^Ceutfd}e SJolf^pj. Gorv." 3iv. 69 com 4. gept. 1916

©ie Ija&en tu Syrern Offenen Snef an mid^ bcftritten, ein ©egner

berjenigen roivtfd^afüid^en Sl^eltanfc^anuntj 5U fein, bie man unter bem

9iamen Qnbio ibnali^mu» , im ©egenfal^ i^u bei- mit © 03 ia Ha-
rn uö beseidjncten, jiufammenfa^t. 2)urd; alle unfere nationalöfonomifd^en

§anb- unb 2e[)ibüc^e»:, burd; alle unfeve unvtfd)QftIid)en ©d;riften, roie

burc^ bie 2:aöcöliteraiur jiefjt fid; nur eine iBegripbeftimmung be§

2Borte» © 5 i a I i ei m u y. 5l?oS man ©p];ioliv5mU'S nennt, umfaßt banad;

biejenige 2;t)eorie unb bann biejenige po[itifd;e Semegung, bie im au§-

gefprodjenen @egenfa§ sum ^Unuateigentum alö ber burdj ^a^rtaufenbe

überlieferten ©runblago unfcrer StedjttSorbnung unb äyirtfdjaftsorbnung

ba§ @e meine igen tum jur förunblage einer neuen, ju erfirebenben

Sßeltorbnung mad)cn miU. ^d; mei§, ba^ e^ in 93aln;!on unb Slgypten,

im griec^ifd;»römifd;en 2((tertum, im beutfd^en 53cittelalter unb anber^roo

unb ^eute nod) im ruffifdjcn 2!Ur ©emeincigentum gegeben bat unb

gibt. Stbor an ber f)errfd)enb geraorbenen begriffttdien (^runbanfdjauung

von ©osiali'Smug unb ^nbiiiibualiömuö mufi man fefttjaltcn, menn man
in ßrinterungen über biefeä Xljema mit einiger Slusfidjt auf ein @r=

gobnig eintreten mill. SDer ^nbiötbuali§mu5 mill bie überfommene

priöatn)irtfd!aftlii$e, auf freiem perfönlidjen ober bie ^^erfonen frei 5u=

fammenfafienben ßigentumärec^t beru§enbe Orbnung erhalten unb ftettt

in ben ^JJcittelpunft biefer 9{ed)t^= unb äi^irtfdiaftgorbnung baio ^nbi-

iiibuum, bie ^erfönlidjfcit. S)er ©o.^ialismu^ miH nur ba§ @emein =

eigen tum gelten laffen. 2)er ;3»^ioii'"iiii^'J"ii'5 ficljt in ber priuat^

mirtfc^aftlid^en ©eftaltung bc§ GigentumS unb in ber freien Setötigung

ber ^erfönlid;feit i^or^üge, bie man nid^t preisgeben bürfe, ofjne an ber

bigljerigen Örunblaac ber menfd)Iid)cn ©ntroirflung ?iu rütteln. 2!)er

©o.^ialiömuö nerfpric^t fid) non ber SDurd^fel^ung ber in il)m 5ufammen=

gefaxten poütifdjcn uno mirlfd^aftspolitifd^en iünfdjauungcn eine neue,

belfere 2Belt. 3)a^ e§ gerabe inuner nur bie 3(nfänge ber menfd)lic§en

.^utturentmidlung geroefen finb , bie un§ in ber ^orm be§ 2lgrar=

fommuni^3mu§ prattifc^ fojialiftifdje ©eftaltungen jeigen, moHen Ijeutige

äln^änger bey ©o,^iali§mu§ nidjt fe^en.

9hm jeigen fid^ aud; in ber neueren ®efd;id)te unb in mobernen

©taaten gcioiffe ^ilbungen, bie mand^e Seute al^5 Übergänge jum ©ojia^

Ii»mu€ bejeidjnen möchten. S)ie „3]erftaattid;ung" von $oft unb 2;ele=

grapljie, be^ Gifenbal^nrocfeng, bie ©taatSauffid;t über ben gefamten

93ergbau unb bie unmittelbar ftaatlic^en Sergraerfc, ba§ ©alsmonopol
unb anbere ftaatlic^e DJ^onopole follen bemeifen, bafj bie moberne ^ultur^

entroidlung immer mel)r un^ bem ©o^ialiämuö .^utrcibt. 2)ag ift un=

rid^tig. 2)er moberne ©taat greift nid;t roeiter in ba§ 2ehen be» (Sin-

seinen ein al§ bie ©taaten früherer ^^iten. SiSmardE Ijat einmal

gefagt, ba§ er benjenigen ©taat für ben beften ^alte, ber, foroeit roie

©djmotterä 3ia'6r'bud) XLI 1. 2
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irflci-.b mö^licf), bic Ai-oi()fit bev ^crfi3tiHd)feit fdjü^c. (Sin onbciinat be=

tont er, baf^' im (>k\^cnfaö su grantreid) unb ^iaVun in 3>ci!ttd)Ianb

ber ^"biüibualismu^ oort)evrfcf;enb fei, ba l)icr jebcr für fic^ befonbcvg

in feinem rictncn SlUnfet mit feiner gjieinuna unb Äk-ib unb ^inb ooK

llii^trauen (;ec^en bie ^IJci^icrunc^ feinen perfönlid;en Stanbpunft mayre.

2)er beutfc^e :5nbiinbualiemu§ ift n>o()l auo) fd^roerlid; auö^urottcn, töill

man nidjt (]Ieid;5eitic^ bcutfc^c Südjtigfeit unb 3:apferfeit uernic^ten.

Jsaran änbert nud) bic Grrat/runc^ tubS unfcrem (\et^eniüQrtiöen Ivricj^c

nid;tg, mo fid; im ?velrc, allcrbingö oud) nur bort, öe5ei(^M)at,

meldten 3iVrt bie Drganijation unb bie i3"fn'"'"f»f'^ff""!^ ^^^ ilrnftc

befitjt. Sie ober fagen, ba§ roir burd) ben i^rieg mel)r aU big^er eine

lo,siaIiftifd)c ©e'f el If d;a f t (^etoorbcn feien, unb go.Maliömu-S fei

alg flefeflfdjaftlid^e Drganifation nur bic oo Ilbem uf,te ©eftaltung
ber' ©efellfd^aft jur fiöc^ften 5lraft unb ©efunb^eit.

^d^ ncrmati beim beften Wxüm feinerfei 2In,^cid)en, nicl roenic^cr irßcnbroo

einen ^^emei^ für bie 9flid)ti(\!eit biefer 3lnfid)t ,^u finben. äl^enn ©ie

bie (Srnäljrunö-ofracuc unfercr [}eimifd)en 33eüölferuni^ im Sinne ^aben

foÜten, bann mufj id; betcnnen, ':)a\i mir niemals fo.^ialiftifc^e 6eftaltunc3en

fo über aÖeö Wu\^ anfed^tbar erfdjeinen all geflenmärtiß unb qu§ ^em

Urteil über bie ^Regelung unfercS !)^a()rung§mitteln)efen§ burdj ben ©taat

erfdjcincn muffen. ' 2)ie 25erurt.nlun(^ , bie ."oerr uon Dlbenburg^
3nnufd)au foeben erft ben ftciatlidjcn ^riegÄgefeafdjaften m. b. ^. t)at

zuteil merben laffen, unterfdjreiben |)unberttaufenbe non beutfdjin SJiönnern.

3lud; 6ie luerben gar nid)t leugnen tonnen, ba^ in ber politifdien ^raji§

feiten ber „SojialiSmul" eine fold;c 9tiebevlagc erlitten l)at. Si^er

ba nod; fagen fann, ba^ ber 6o;;iali§mu§ al§ gefcllfc^aftlid^e Dr--

ganifation bie ©eftaltung ber ©cfeüfd)aft jur liödjften ^raft unb ©e^^

i'unbljeit fei, ^cigt minbeftenS eine ftarfe .s^inneigung nnb Siebe ;^um

Sosialigmu'3. Slnbere ßrfdjcinungC^formen, bic ber i^rieg auf bem Sl^cgc

5um So3iali^3mu§ l^errorgcbradjt Ijaben foll, vermag id; nirgenbg 5U

crbliden.

6ic fagen, baf; bie (Sinorbnung in bag (3ar\?,e mit perfönlidjer

5reil)cit ;iufammengel)e, unb bafj bann (in [3 er er ^nb ioibual i#muS
unb innerer ®o,^iali§muö ncrbunbcn feien, ^sd) nermag bas nidjt ju

uerfteben unb inei^ nid}t, wa§ ©ie unter „innerem (Sozialismus" t>er=

ftanben tuiffen moUcn. (r» gab einen geaüffen Sofrate§ au^i :)lll)cn, ber

mit bem, roaS er ©ämonion ober bie „Stimme bcy ^nncrn" nannte,

ben 53cgriff bc§ Gemiffeny crfunben bat. Sofrateö gilt l)eute nod)_un=

beftritten ale^ einer ber größten inbipibualiftifd)en föeifter aller ^eiien.

400 Sa^re nad; it)m erfdjien in 33et[ilcl)em ein anbercr Qnbinibualift,

3efu§ üon 5Ja,:;aretb. SDaS Slapüd über ben ^subiinbualiemuS bcg

„C5uangelium§" in äiNcllljauf enö „^fraelitifdjc unb ^sübifdje ©cfdjid;te"

gehört befanntlid) ju ben jenigen Stüden in ber Sl'eltlitcratur, bie man
in jcbem 'y^aljn minbeficnö einmal nncber lefcn mxi^. 3l"enn Sie biefen

beiben 'il3ienfd;l)eilefübrcrn inneren S o,^ialifi mu§ ,;;ufd]reiben nioQen,

fo ift ba^3 ihm nur eine (Srniciterung ober iserberfung be§ 33egriffe§

So,valivmu'?. ©aß auc^ bie pl)ilofopl)ifd;e Tl^iffenfdiaft [)cule, mit bem

Sojialic-muv Icfetticrcnb, fclbft ben braoen ^»i'n«""^^ ^'^^^ "^'^ feinem
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„fategorifcfjcn Smpevatiu" ju bcn Sosiotiften geirorfen i)at, i[t eine bcr

riicien Unbe9vciflid)rcitcn in imferom neueften „tt)ifienfd;attlic^cn" Setriebe.

^a§ 2Bort „"Jc^ bicn'", bo§ ©ie aU Äenn.^eidjnunß ^s^rer 2(nfi(^ten

liber ©ojialignuiS unb ^nbiüibualigmug Qnfüt)ren, unteifcijreilie natürlid) auc^

\d) unb orbne mid) bamit gern in ba!^ ©taatc-ganje ein. ©ie rooGen

i!od^ nidjt etiua giiebrid; bcn ®ro|en, ber gefagt iiat, er fei ber evfte

liener feincy Staates, aud; ju ben „inneren ©osialiften" rechnen?

5fi?a§ in ader Seit foU e§ aber bcbeutcn, rcenn ©ie gegen ba§

,X^ä) üerbien'" nom Sebcr jie^en? 2)ie gan^e moberne ©efeflfc^aft bc=

rudt bod) auf bem Örroerb, bem 3Serbienen. @§ finb onfc^einenb noc§,

fe^r geetirtcr A>ir ^i>rofeffor, fosiaUftifc^e (lierfc^alen, bie 3{)nen anhaften,

Jöenn ©ie gegen ba§ 3>crbienen in ber mobernen SioüSroirtfdjaft aller-

I)anb gu fagen roiffen. ^ebeS e^rlid;e SSerbiencn i[t fjod)5uf)aIten, unb

mx om meiftcn oerbtent, ift in ber Siegel immer ein tüd;tigcr ^erl.

2Ber of)ne lueiteveS gegen brt§ „^c^ cerbien'", ba§ man mit einer fojial*

bemo!ratifd;en SBenbung ^;>roftt nennt, fic^ augfpric^t, erinnert rec^t

lebl;aft an bcn ,/i^orroärtö", auc^ roenu biefer gegen '^Ijxm „luirflid^en

So§iaIiönutö" nodj fo oiel ein^uroenben ()at. S)o^ id) gegen iet)eö un =

lautere 'iNerbienen mid; in meinem Slattc ftet§ geirenbet Ijabe, l^abcn

Sie mir freunblidjft befc^einigt. bleiben mir alfo beibe ^nbtoibua*
liften, unb belennen mir unö gern gu ©oetl)e'§ SBort:

2)ag ift ber SBeis^eit le^ter ©djIuB:

'^üx ber oerbient fid^ g-rcil^eit mie ba§ Seben,

'^er töglid^ fte erobern mup.
Dr. 3lrtf)ur ©trerfer

3nbit)ibitaUömu^ unb 6oäiaUömu«

€ine "iHntwort auf ben Offenen 93rief beö Äcrouö-
geber^ ber „©eutfc^en <^ol!ött)irtfc^aftIic^en ßor-

refponben^" oom 4. 6cptembcr 1916
„Seutfc^e äioIfäiD. dorr." 9ir. 74 oom 15. ©cpt. 1916

I. 2)er begriff. Sine SSerftänbigung über ^nbioibualiS-
mu§ unb ©o^ialiSmuS roiib fic^ nur bann erreidjen laffen, menn

man über ben Sinn ber beiben äBorte einig ift. ^d; leugne nid^t, ba^

in ben meiften öon einfad)en köpfen gefd^riebenen unb für einfoc^e ^öpfe

beftimmten 2efjr= unb öanbbüd;ern ber Diationalöfonomie in grober 5öul=

garifierung ber Segriff „©ojialiömus" nlö gleidjbebeutenb gefeilt

roirb mit einem ftarren ©egenfa^ gegen ba§ ^rioateigentum, obroo^l mir

bafür ba§ 2Bort unb ben l^egriff „Slommuniämuö" Ijaben.

%üx üüe aber, bie ben ©ebanten be§ ©o.^taliSmuS mit ooHem S3e==

rou^tfein erfaßt l)aben, ift ©ojialiämuS eine ©efinnung, bie als 2eben§-

präzis ber ©o^iologie, b. ^. ber roiffen fdjaftlidjen ©efeUfdjaft^Ieljre, fo

entfprid^t roie bie moberne S^ec^nit ber ^iaturmiffenfdjaft. SÖenn unb

foroeit eine eigentlidje SBiffenfc^aft oom menfd)lid()en ^ufani"^^"!^^^" "'ög=

iic^ ift, mu^ eö aud; eine pd;ftberou|te §anM)abung ber Drganifationö=

led/nif biefei 3"!""""^"^^^^"^ ""^ entfprec^enb eine pd^ftberou^te innere

2*
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einoiimuHA i'eS lltcn|c^eu in bic Dvöanifatlon öeüen. 2)al Ift bcjif-

nottüenbitv' ®cr 5]ienfd)enßeift [orboit bcii eojialiömug in bte)cm Sinne

aU cinc"'f)öd;fte Seiftunoi , unb baf; er au^ bcni pvaftifc^en 2lUttfd;afte-

leben unfcrcr .gcit bcr^ ücrfuditen Dvc^antfation im größten 9JiQ[5[tal'C

natuinottDcnbig {)erau«(^en)ad)fen ift, roeiJ3 ber öerr Herausgeber ber

,;-lvoüsni. Gorrefponbcnj" minbeitcnö \o gut n)te ber i^crfaffer biefer Gul=

gegnung. Dvganifatiün im gri)[3ten Stile ift ber Seift unferer l^iiDuftri;.

^er 33etricb nnrb ju bemfelbcn gegliebaten i^l'unftiuerf wie bie ^3JJafd^ine.

^ödjfte Drganifation unb bemühte (Singlieberung in bie n)iffen|d)aft=

lid^ ber)crrfd}te Drganifoticn tritt auf ber 2eben^-[)öt)c ber äMtgcfd;id)te

aU tau 3iei beö ^tanbelnt- ein, unb e^^ toirb mit ^Jfotipenbigfeit oer[ud)t,

tuie lueit iid) "iiül im 2cbctt bemä^ren tann. i)offcn mir, bafj bein

©ojialiömuc^ in bicfem Sinne bie ^uhmft geljört, unb bafe bie ^du
ftife be§ Draanifaiionegebanfcncv bic mir burd;mad;en, bcn 'Jlnfang ciney

neuen Sluffliea,« bebeutet, in bcm ^Xeutfdjlanb bic 'J-üfjrung be(}ä(t.

©elbftücrftänblid) tann aber nur ber freie ©cift ber fd;öpferifd,)m

H>erfönlid;t"eit eine lebcnelräftigc Drganifation aufbauen, unb große

Drganifationen tonnen nur bar.n gebeil)en, meiin, luic ee im ^eere l)ei^t,

bie Selbftänbigteit bcs einzelnen Üi an ncö imb nllcr Unter-

fü^rer genü'Aenb cnlmidelt mirb. So getjt bie Slncrtcnnung beS ^nbi-

oibuums; unb feiner pcrfonlidicn Straft voll in ben So5iali§mu§ hinein,

TOcnn mau bcn So:^iaIienui.e> ridjtig werftest, "^m mu^ ba-s-^nbipibuitm

ben folgrnidjmertn Sal} gan^ begreifen: „^^di bien'." sDiefer Sal) mu^

eimaö ernfter genommen luerben, ole g-auft-Soettje i()n genommin tjut,

beffcn ^nbiuibualiömuS mafjvljaftig fpät gmug unb unocCftiinbig genug

5U ber (Sinfidit gctcmmcn ift, baf; ber Gin^clnc im ©anjcn mirft. Sonft

fann oücg crfjalten bleiben, mas je }um 2obe ber '^^crfönlidjtett lu'.b ifjve^

freien 2Birfen>5 gefogt murbc.

Sozialismus aU prattifd)e ^Betätigung miffenjdjaftlidjer GrlenntniS

beS ©efellfdjaftßlebenö ift cbenfo bic erträumte ©runbauffaffung ber Dmcn,

Courier unb St. Simon mic ba» immcrtjin ernftt^aftet trfircbtc 3'^»

oon Wuw- imb 3flobbertue. Sie finb aßc tläglid) gefd;eitert, meil fte

mit p[)ant^iftifd)cn Irrtümern unb uoatommen un5ulänglidjen miffenfcl^aft-

Iidjcn aViitteln ein burd) bie rabitalc Xlbertrcibung aller menfd)lid)en (Sr=

l"enntniemöglid)teit burdjauS unerrcidjbar gercorbeneS S^ci ^u ertjafd^en

fuc^ten. 2lber fie l)aben ben S^ern ber Slufgabe grunbfä^Uid) ridjtig ge-

fet)eu. 2;er ©egenfa^ gegen baS ^>riüateigentum , in bem fie übrigens

feineSraegS einig maren, meil bod; bei St. Simon uon einem foldjen

©egcnfal) nur ']d)X bebingt gefprod)en merben fann, mar für fie ade

grunbfä1;,lid) eine 9^ebenfrage. 2ln il)rer gan,^cn 2luffaffung nom ©tgen^

tum ift 'nur baS mefentlic^, ba^ fic^ bie g-orm unb ber ,;;5nt)alt beö

(Sigentumered)tS gefc^ic^tlic^ änbern , imb baf? ber (5in,^elne nur immei-

fooiel GigentumSredjt geniefjen fann, aUS il)m ber Staat, in bem ev

ftc^t, bic 2ebcnSgemcinfd;aft, in ber er mirft, an CiigentumSrec^t yd=

ertennt unb fd;ü§t. ©er öffentlid;c S?Jiae unb baS öffentliche 2l^ol)l fteljcn

fc^lec^terbingS über bcm Eigentum beS (fin^elnen, mic fie über bem Seben

beS (£in,^elnen fte^en. 2)er (linjelne bleibt in ber ä^erroenbung feine«

(Eigentums nur fo rocit unb fo lange frei, als eS fid; mit bem aÄ>ol)le
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ber ©cfamt^cit oevträgt. S'cr So.valiSmuS Icfjxt olfo mir ba§ aU feine

ttiiffenfcl^aftlid)e CSrfcnnlniei über bte ©ebinc^impien unb 03ren,^en beg

vjigentumerec^to, luag bie gefunbc ©taaterafon tntfäd)Iidj iniiiier tut, roenn

eö bie ißofjlfal^rt beö ©an^en ei()ei)(^t.

©craife i[t eö banad; cjan,^ unbegveiflid;, ba^ fo üielc 2)ar[lettunöeu

be§ So3taIi§nm§, bie ba§ ^capier nirfit IoI)nen, roorauf fie nebvudt ftnb,

ben .^em ber <Sad)e vöü'ia, ücrfannt (}Qben. %hex lefcn Sie, bitte,

Soren^ €?tein: „Soj^iallÄmuS unb i?omnnini§mu§ bc§ l^eutigen

f^ranfreid)" (1842), bie floffitc^e S)ar(tcnun(-', bei älteren fojinliftifdjen

il)eorien, ober i^einrid; 5Die^el in feinem „3lobbertU'ä" unö in feiner

„i()coretiic^cn Sosialöfonomi!" , unb Sie löcrben finbcn, bofi aud; in

ber Sitcratur über ben 'Sojialilmng auf bie rid;ttcjen ©runbtatfad^eu

j^cnücjenb beutlid^ l^ingeroiefen ift. 2)er «Sinn, ben id) bem äSorte

„<&o,5iQli€mu§" roieber gebe, ift a(fo feine unb?red)tigte Steuerung, ^d^

ic^iebe nur ein gut llc'ü unnü^el ©erebe beifeite unb lege bie eigentlid&e

'BAd)^ luieDer blofe.

II. 25 ie ^ronjeugen. ^a§ ^ani fein So^ialift geraefen ift

unb nur an§' einem gan', bilettanlifdjen DJii^ucrftänbni^ jum ©ojiQliftcn

gemadjt raerbcn fann, gebe idj ieber,^eit glatt su. ^d^ fiabe fd^on mef)r=

fad) bagegen ausbvüdüc^ protcftiert, bau "'^^» ^i^' ^-'^P.c mib gar ju in=

()Qlt6lo)e ^i'flidjtauffüffung uon ^ant, fo einbrucläooU fie n>irft, mit bem
©o^iali^mu^ »eriöedifelt. 2(ber auö ber Äantifd;en ^f)ilofop^ie ift mit

foIgerid;tiger D^otmenbigfcit (öergleid;en Sie boju ^uno ^ifd;er am
(Snbe feineg ^ant, mcnn Sie meiner ^arfteflung nid;t trauen rooUen)

bie ^^ilofopljie ,^egel§ ^erau^gemacbfc«/ w"b bamit fommen mir

9^u. einer Staatenuffaffung , bie iljreni innerflen Äcrne nad^ in meinem
Sinne SojialiiSmuS ift.

Sofrateä aber lefjrte, tro^ feiner ftürfen ^nbiiiibualität unb feiner

»offen geiftigen Sclbftänbigfeit, mie fein anbcrcr bie ©inglieberung^moral:

^eber fort tun, wa^ er uerftefjt, unb fid^ in ba§ ©an^e be§ Staate^ ein=

orbnen. 3;ugenb ift SBiffen, unb man inufe SBiffen com Staate l^aben,

um im Staate leben ju fönnen. ®eei)alb roirb bie Sofratifc^e Se()re

erft in ber Staatslehre ^Iato§ .ooüftdnbig, b. i). im S o 5 i a I i g m u e.

2Bag id; E)ier über Alant unb Sohateä au§für)rc, finbet fidj and) in

meinem 33ud)e über „1789 unb 1914, ®ic fijmbolifc^en ^al)xe bc§ gc-

fc^ic^tlid^en ©cifteS" in bem 6. itapitel „3lüdfe^r ^ur ^^ifofop^ie".

'^n bem 12. .^apitet über ba^ i^er^ältni^ ber ^sbeen non 1914 j^ur 9?e=

ligion i)ahe id) and) fc^on nerfud^t, nadjgurueifen, ba^ ev ein grofjer ^n=
tum ift, menn man baö ßl^riftentum für reinen ;^3nbiüibuali5mu^ fialten

lüill. 2Öenn SBcIIIjaufen i^elu^ oon Siasaretf) aU reinen Sn=
biöibualiften barfteKen möd^te, fo ift ba§ eine 9J(obet^eorie bey inbii)i=

bualiftifd;en 19. 3al)r^unbcrt§. Sag 20. ^a^rl^unbert mirb bnö raieber

anber€ fefjcn, obmof)! felbfioerftönblid) ba§ |jöd^ftperfönlid;e olleS retigiöfen

(Sricbeng immer befielen bleiben mirb. „3)enn id^ bin nid^t von
mir fclbcr fommen, fonbern (Ir f)at mid^ gefanbt." ^d)

meine, tuenn e§ je ein bienenbcS ^d) gegeben ^at, fo mar e§ 3efu§ non
^injaretfj.
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Unb fd^Iie^ricf; \wd) f>ficbr td; ber ©rojjel S)a ift bod^ ein-

Ieud)tenb , bo^ toivflic^cr ©ovali^mue eine ed^t föni(^Iid;e G3e[innunc[ ift,

roeil fie [trenge '!|if(id^teifüUung au§ ber feften (Srienntnig eineS grofj

überfd;auten i'ebeny.^ufammcnlianc^e^ bebeutet. SDarum ift ber gebanfen-

oofle 5?önig, öer, ©iencr unb .'oerr .^ugleid;, [djaffenb unb ratenb ein

©tQQt^iüefen lueiteil'Uutc , bcvo er in allen feinen 2;eilen ganj genau

fannte, in ber Zat ein gro^cö i'orbilb bc§ ed^ten Sozialismus. 2l6er

nur i^orbilb unb 'i^orlaufer, fein eigentlicher „innerer" Sosialift, roetl

bie 3Irt uni» 5?eife, roie er feinen fleinen Staat bctradhtete unb für i^n

forgte, md) nid;t 'om Geift ber 5Kiffcnfd;aftlid)t'eit unb ber beroufjten

Drganifatiünc-tcd;ni{ in [id; l;at, ben lüir gegeniüärtig f'enncn.

©0 roerben bic^ronseugen, bie fürben :3"bioibuali5 =

m u § a n g e f ü f) r t würben, 5 u c^ r o n ,^ c u g e n b e S S s i a l i S m u S.

33leibt ^fjnen nur nod; § e r r n. D l b e n b u r g = ^ a n u f d; a u , beffen

(Eintreten für cen ^nbiinbualiemuS je^t fogar, iric ©ic glauben, «5""^^^=

taufenbe uon beut[d)en ^Viännern unter[djreibcn foUcn. ^d) möd^te gur

(Sl}re ber bcutfd)eii 9)iänner aber bod; annelimcn, ba^ fie ein rid)tige»

^SerftüubniS von ber ridjtigen 2)if,5iplin l}aben, bie jeber je^t bem i^ater=

lanbe fd^iulbet, unb barum nad; hirjem Sefinncn bie Ungcbunbenl)eit raeit

yon fic^ tüeifen, mit ber ^err v. Dlbenburg bem 5^rieg§ernä^rung§amt

in bie Slrbeit fiel, als enblidj alloS ?;u Happen fd;ien.

.^errn v. Dlbenburg gebe id; ^^nen alfo preic'. S)en gönne idb

bem 3»^i^^''^"rt'ismu6l Seine 2^at ift bie lur^fidf/tige Seibenfc^aft bes

©injelncn in l)öd)fter Steigerung unb ein fdjlinuner öeroeiS bafür, roaö

babei l)craußfommt, menn ber ^nbiüibualiSmuS bcS „^d^ nerbien'" 3U

unbefel^en als Siegel anevfannt roirb. 3lber ic^ l;abe mic^ barüber gerabe

biefer 2;agc in einem S3eitrag jur .^ultur-Jlorrefponbenj auSgefprcc^eu

unb muf5 Ijier barauf nerroeifen.

III. äl^aS gilt für ©egcniuart unb 3»f"»U*t? 5?ur einS

niöd^te id; nod) betonen. jOcein Oegenfalj gegen .^errn v. Dlbenburg
bebeutet ganj gemi^ nid^t, baj^ id; bie 5Befd;trerben irgenbmic ocrtenne,

bie imS unfere ^riegSorganifation gebrad;t l;at, ober blinti an ben großen

Sd^roierigfeitcn üorbeigcgangen rötire, bie es getoftet Ijat, bis bie Drga=

nifation einigermaßen im ©ange mar. 2)urd; meinen immer töieber

Jüieberl^oltcn .^inmeiS auf bie ungenügenbe mirtfd()aftlid;e 2luSbilbung

unfereS ^^^eamtenlumS, Sie miffcn, als a!abemifd)er ^el}rer mein befon-

bercS SebcnSintereffe, unb burd; meine .^ritif an ber ^riegSorganifation

I)abe idj l)inreid^enb ge5eigt, 'Qa'^ id; fein blinber Semunberer beS ®e-

leifteten bin.

Slber für bie ?^rage, bie mir l;ier in 9lebe unb ©egenrebe beljanbeln,

ergeben unjere 5iriegSerfal;ningen, roie mir fd^eint, jmeierlei, mcnn man
cttuaS meiterfie^t mie bie unmittelbare 9lugenblidSlage.

GrftcnS : ^eber Ijat begreifen fönnen, unb bie meiftcn l)aben eS ge=

lernt unb ftart innerlid; gcfül)lt, baß ber (£in,^elne für fidj felber gar

nichts ift, ein ohnmächtiges ii^ebenSatom , baß er nur als 2;etl im

;i5olfSganjen lebt, unb baß biefcS Seben im ©anjen fein t)öl;ered

Seben ift!
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fijroeltt'n»: 5Btr ^a6en crfaf^rcn, bajj eine Sßiitfdfjaft^orbnunö, bie

biefe innere 3"["'"mi'iiö*-'f)^'^'Ö^^''t fl^^'*^ i^olfeteile and) äu\\etüct) aU
planmäßige iWinigung aller S>olfi5fräfte neu üertDirtlid^en foK, nur

äußerft fd^tnierig unb mit manchen 5-e()lgriffen ju [cljaffen ift, unb baß
TUün )id) megen biefer 3^el)(griffe einer ungelenten ^senvaltung balb

banad) fef)nt, auc ad bcm 3'y'J"9e lüieber f)erau65ufommen,

2iHr€ luirb bauon nun in bie ^i^^^'^ft Ijinübergeljen : bag tiefe

SBetüußtfcin ber 3i'[rtin»»cngc^örigfeit ober ber ^erbruß über bie 3wang§^
maßregeln ?

2)a§ juirb natürlid; bauon abfjängen, wie unferc ^^ä^u^ft ^v'xv'o.

^ebe 5.Norau6[ic^t tann trügen.

2(Iler 2öa^r[d;cinlid;feit nad; wirb aber unfere 3"f"»ft fO/ '^^^ ^i^

^of)e ^raft be§ CSinf^eit^Sgcfüf)!^ Don 1014 ba^S unoerlierbare Seben^jief

unfere^ 33olfe§ mirb. 2)ie ^been uon 1914 laffen fid; nic^t
Toieber auerotten.

2lnber[eit'g aber werben wir oder äÖaf;r|d;cinlici^feit nad^, ob mir
motten ober nic^t, nod^ für längere ^aljre mit grofjsügigeu ftaatlid)en

Drganifation^-maßregeln ^ur orbcntlid;en Seitcrfüljrung unfere§ 2Birt=

fd^aftöteben^o redjuen niüfftn, unb jwar um fo me[)r, je roÜftänbiger unb
umfaffenber bie große i^ataftroplje ber Seltmirtfcfiaft im nad)j)altigen

3?eröerben ju ßnbe gebrad^t roirb.

ailfo roirb trol5 allen 9JHßmut§ über bie 5?rieg§ =

örganifation früljer ober fpäter aU 3iel ber inneren
5Sünfc^e unb aU äußere 9?otroenbigf eit ber Stealpolitif
ber ©osialiSmug non 1914 mit "äRad^t mieberf ommen.

^De^^alb ift mit )o großer Sorgfolt baniuf gu fe^en, baß ber

©o^ialigmug nid;t al^ blinber ^^-einb beö 5]3riüateigentum§ ober aU finn=

lofer ©egner bei ^nbiüibuali^muö gefeljen roirb unb fid) felbft in fold^e

^iele oerrcnnt, fonbern baß man al§ eine STatfad^e be» roirtlid)en Sojia-
lilmug ein- für attemal begreift, 'i)a^ in febe bewußt geftaltete @efett=

fd^aftäorbnung bie freie S^xa^t ber ^erfönlidifeit aU ftärffteg i>iittel

reidjen, fd)öpferifd;en 2eben§ fjingeftcttt roerben muß, wenn bie Drgani=
fation nidjt erftarren fott.

®ann bel)ält in ber ^^-rei^eit, bie bem ^nbinibuum bleibt, neben
neben bem ^nbioibnaliSmug be<§ „^ci^ bicn'" and; ber ^snbioibuali^mug
„^c^ üevbicn'" bauernb fein begrenztes gtcd)t. 2lber aU uor^crrfd^enbe

3Jiüi-tme l;at ba§ „^dj tterbien'" feine 3ett gel)abt, unb gegenwärtig
muß biefer ©a§ fd;led)terbingC^ rürffid)t§lo§ befämpft werben,' wo er fic^»

cinfeitig unb au'sfdjließlid; uorwagen witt. ü^ ift bie große 6tunbe be§
„^d) bien'".

Sagen Sie 'i)a§, aber felber nid;t oiel beutlid^er, aU id; es fönnte? „^m
i^elbe l)at ftd) gezeigt, welchen Söert bie Drganifation unb bie 3ufammen=
faffung ber Gräfte bcfi^t." „3(11 erb ingö nur bort."

®ann wirb e§ bod; ^eit, baß ber ©eift beö .<)eereS über bie ^eimat
fommt, bamit fid; aud^ in ber §eimat ber Sert ber Drgonifation unb
ber 3"ffl'n»nenfaffung aller i^räfte enblic^ jeigt, weil wir o^ne bag
fd^lec^terbingö nid)t auefommen fönnen. ©er (^3eift ber feftgefd)loffenen

äBirtfc^aftSarmee, in ber jebei? ©lieb feine ^^flid;t fennt unb uon fid^
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au§ tut, t[t bev n>ar)rc innere Sozialismus, unb bavum gibt e§ feine

.traft, bie bie Dvbnun^ beffer erfjiilt, aU biefcr föcift, ber an^ frciftcni

Söiflen Drbnun^ frfjafft.

'^rof. Dv. ^^;o^ann ^^slcngc,

3Jiün[ter i. ii\

(iine furje CSnuibüruHi^ bet}ält i'id) ter 2(bvefiat bc'5 33rtefc» nocfi wer.

S^aniir ift bann öie Giövti'nnu^ bcr '^•ra(\c ii: fitcfcr Tsoxm unb an bicfer ©teile

flcfc^loffen. 9Jui" (\cc\in bie „lüiffenfcliattliflie" 3iuf5eruu;] ülior .Ocrrn. d. Clbcn =

bnrg, mutJ l)eute filjon Siciipnljiiinc; einfließt lun'bcn.

3nbit)ibuaUömmö unt> Oiganifation

G(^lu^bcmcr!utt3en su bem Offenen Q3ricf be#
Äerrn "^r ofcffor ^(enge in 9}tünfter an benÄerauö =

gebcr ber „^Deutfc^en Q3ol!ön)ivtfcI). Ö^orrefponbenj"
„5)eutfcl;e Solf'^ui. C^orr." 5a-. 8:} uom 6. Cftober 1916

Wian unlcvfcfjcibct l^eutc in bei SBifien)"d)aft luie im lätjlicfjeu Seben

auf bcr Stufenleiter bcr {U'ifttacn SOicnfdjcnnatur brei p.etrenntc ©ruppen:

ba§ ^nbiuibuum , bie '^\nbii)iöua(ität unb bie '^^erfönlic{)feit ober boö

©enie. ^^a tuir in ber ^eit beö Slu'ItfricgcS aüeä c\e\:n miliiärifrf; aui=

brüd'tn, uuirbe man fairen tonnen, cö )ei biefeS bcr Unterfd;ieb 5roifc{;en

Miannfdjaftcn, Dffijicren unb 5lvmcefü[)rcrn ober gclbnunfd;dllen. Sdjon
bie tlugen Italiener bcr DJenaiffanco unterfdjicbcu ben uomo uon bem
uomo sing-olave unb bem uomo iinico, bem ©ipfelpunft be§ 9Jicnfc^cn=

tumg. 2}ie Dreiteilung I)at immer if)re prattifd;i;n Unlcrfd)cibung§t)cr5üge

ge[}abt, Xat- .^eigt an il)rem (läufigen 2.>orfommen bie Öcfd^ii^te wie

bie ^^rattv. ©elbfioeiftiinblid; tonnte man aud) me(;r als brei ßruppcn

auf bicfer i^eitcr untcrfdjcibcn, uielleidit fogar fo cid, mc Sproffen an

bcr Sciter finb. Stbcr l^lnfang, 9Jiitte unb önbe finb bequeme unb aud;

einigcrmafjen binveidjenbc, erfdjöpfenbe (Jinteilungvgrunbfiilje. 'üJian

I)ült beeljalb an jener llntevfdjcibung unb Slbftufung bcr 5)ienfc]^en nad^

il)rem geiftigcn unb fittlidjcn ^iH'vmogen, an bcr brciglieberigcn ^^ijramibe

beS 9}?enfd;entum!o, feft. (iin ^nbiuibuum ift jebcr 'OJtenfd; fd;Iecljt=

r^in, ift atlcS, ma§ 3Jicnfdjcnantlil^ trägt. 5Die ^St>ologcn unb ilbtanifer

fpred;cn fogar vom Stier ^ u.nb ^^f(an,zeninbiinbuutn. S;ie ^nbi^
nibuatitttt oerlangt von jcbcm, ber auf biefen 9?amcn Ülnfprud; mad^t.

• ba^ er ein befonberee 3Sefcn für fid; fei, bafe er überaK unb jeber^eit

„feinen 5)iann" ftcljc, bafj er ein 5Hed)t l)abe, fid) am bcr 'In'affe ergeben

5u bürfen. ,Ä'a^t eud) euer '^d) nid)t ftil^Icn, baf? eud; üJott gegeben

I)at
!

" — ruft biefen Seuten einmal Ö e o r g 6 1) r i ft o p l) S i dj t c n b e r g
\u. ^nbiinbualiemuS ift baljer biejcnige 2Beltanfd)auung, bie baS 5nbi=

uibuum unb feine 31'eiterentiuidlung, bie ^nbioibua li t ä t unb ba^
(ii e n i e in ben ^-Horbergrunb ftcllt. 2)ic 03 e f d; i d; t e bcS ^nbioibnaliSmu»

ift bie ©cfdjidjte bcS ^•orlfdjrittcs beS 'üicnfdjen ^um Selbfifein, ber

(intJüidlung üon bcr -^erfon ^nx ^erf önlid;f cit. IHüein in ber

^•^erfönlid^feit fdjrcitet bie 9)ienfdjl)cit fort. 2;'ie ^erfönlid^ttitcn finb bie

fd;Dpfeiifd;en ^latuvcn bcS ?}ienfd;cnge[d;led;tc§, bie 5)t en f d;enf ürften.



25] onbioi^»rtti'Sii;uc- uub Sojialiimu'S 25

^ev Untt'vfdjifb bcr ^$erfönnd;fctt oou ber 3"biinbuQ(ität liegt barin,

bn§ bic ^nbtoibuaHtät immer norf) i[)ve Gigenart mit fel)r oielen onbcren

:)Jienfcf)en teilt, ben „^^^ielen — 31I(,^UDieIen", aber fid^ bod^ nod^ quo
bor Wia\)e emporhebt, tDä^renö bie ^erfönlidjfeit baä ©enie ift, baö
iebeämal mit einem Ijörbaren Dhidt btc geiftige unb fittlid;e Gntmidlung
in bcr äl^eltgefd^id^tc uormärtetvcibt. 2)a5 iBemu^tfein ber Sclbftfjerr.

lid^feit, be» freien, fdjöpfcrifdjen '^d)?^, ucibunbcn mit einer lebenbigen

Sc^öpferfraft, I)öc^ftcr geiftijicr unb [ittlid;cr SBiüenefroft, ba§ [inb bie

"Dferfmale beg ©eniug. Jluv buvc^ ^^erfönlidjfeiten fc^reitet bie 93]enfc^=

l)eit fort," fügt aud) einmal 310 olp^ .fiarnacf. ®ie ^^^erfönlic^Ecit

ge{)ört fogar ^um DoUen begriff Öotteg.

Drganifation ift bie unter einem einf)citlid)cn Söiüeu gufammen^
gefaxte Summe aller 9)itnfc^enfreatiir unb aÜer burd; 5)^enfd;enl)anb er=

:^'ugton Gräfte, 3^ic gjtaffe ift i^r unterroorfen. ©ie fdjliej^t bie

^^snbicibualität bei weitem nidjt an?\ fic forbert fie uielmetjv ^ il}rer

'isoGenbung. 3lbcr erfüllt l)at fid) biefe ?5orberung nie. ^mmer l)at fid)

bie ^erfönlidjleit ober 'öa^ (SJenie bcr Drgonifütion ober DJaffenbifjiplin

feinblic^ gegcnübcrgefteHt. Sd^arfe ©egenfä^e, auf bcr einen Seite big

5um i^erfud;e bcr S^ernic^tung ber $erfönlid;feit, oft aud^ fogar felbft

ber 3"^'üibualität, anberfeitg jur Seugnung bei Staates unb ber @e=
feüfc^aft fxd) fteigcrnb, fonnten be§l)alb nid)t ausbleiben unb finb im
ganzen i>erlauf ber ®efdf)ic^te niemals auegeblieben. Sie 3iuflöfung
bicfeä ^^roblcmg, ber iverfud;, bie ©r engen abguftecfen ^^tüifdjen ben

gruben unb gröf^ten 9Jiinid;ennatureu auf ber einen Seite unb ber Dr^
ganifation, bem Staate unb ber ©efellfd^aft auf ber anberen
Seite, mirb mit brr GrfenntniS beginnen, bafj Staat unb ©efeüfd^aft
gefpeift roerben muffen mit aßen Quellen mirflic^ inbioibu eilen
Sebeu!?. Sd^öpferfraft unb Originalität, bie 3Sorau6fe^ungen jebeä großen
©cniue-, roirb bie SKelt niemals entbeljren fönnon, ebenforoenig aber bie

3ufammenfaffung bcr 'JJJenfdjen in Staat unb ©efellfc^aft ju einem
©anjcn. 2:iefeg ift aber bod; nod^ nid^t Sogioliemug. 2Bie ber ©eniuä
immer banad^ ftreben mirb, in ber ßntfaltung feiner ilraft unb feiner

geiftigen »^ä^igfeit möglidjft unbel)inbert ju fein, fo mirb Staat
unb ©efeUfd^aft immer loieber oerfud)en, bie ©eifter fid; gufammenfc^liefeen
,su taffen, fie einanber an^unäljetn. Sludj baä ift nod; nid^t Sozialismus.
2)er ^onflift aber smifc^en ^f^erfönlic^feit unb ©efe§ ift in. äBer fprid;t

'?led)t in bicfem Streif?

SofrateS mu^te ben ©iftbedjcr trinfen, ^ efuS »on gcajaret^
uuirbe anS ^reu,^ gefd)lagen, ©ante rourbe auS feiner l^ei§geliebten

'-i^aterftabtj^loreng nerbannt, 9iouffeau flot) nid;t frciroitlig oon ^ariS
nac^ ber esd[)n)eiä, Äant mu^te teilroeife roiberrufen, teilroeife Sd^meigen
oerfprcdjcn, gfJie^fc^e oerfiel in geiftige llmnad;tung, in bie „Ijeilige

.^ranl^eit" bcS 2lltertum§. S)a§ mar baS Sd;idfal einiger ?^üljrer auf
t>an ©ebiete beS inbioibualiftifd^en ©eifteßlebcnS. 6äf ar'murbe erbost,
DZapoleon nac^ St. Helena oerbannt, Siömardf in Ungnaben ent=

laffcn. S)aS ift bas ©egenftüd auf ftaatSmännifc^em ©ebiete. 35a mit
bem ©eniuS immer unb überall bie ©efc^ic^te im Sunbe ftel;t, bebeuten
tiefe 9?amen ror ollem bic perfönlid^e innere ©eifteSentiDirflung beg
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SJienfd^cn. Sotrntcö fanb in ftcfj unb Bei anbacn ba>:- , inas i»ir I)eute

©eroiffen nennen. ^efuS lie^ fid) töten, rceil er nur Don „feinem

3sater" flb()änt:\i(^ fein inotlte, mcil er föefeli unb ^ropljetcn unb aüe

anbcien ^ii)i|'d)inc\lieber nuefd^aUete unb i?bcm 9Jien|djen ^uricf: „i^omme

'Oü ju bcintni isatci". '2)anlc, „einfam ^|>artci c\eiüOiben für fidj fclbft"

(Parndiso 17, Gl»). füiKt "'^^ '» fviner „©öttlidjcn ^omübic" „ju alten

leibtu-Iabcncn ©eiflcrn", fnigt aber v.ad) bcni C^ka^c ber i'crantn)tn1[ic^=

feit bc-S 'il.'ienfdjcn für feine Sdjul'b unb nadj bcm, ber ©lud unb Un-

c\lüd nadj 'ikubienft D-'rteilt, unb banad;, irie man in btr (üinfnniteit fid^

felbft finbcn tonne, ^{oufieau ift ber initer ber inbiuibuahftifdjen (Sr=

qicljungelet^re , unb ber latcoiorifdjc ;;;>nipcratiD iiauto fül)it l)cute uiele

2^uufcnbe unfcrcr bcflen Offiziere in ben 2^ob mit beni inneren 5:ctüu9t=

fein: ®u follft. 9iiet^fd;e foß mit feinem „tlbcrmenidjen" einer ber

pelefenften ©djriftfleller unter unfercn c^ebilbeten ^-clb^rnucn fein.

^d) miU ^s()nen nur ncd) einige mcnige „^ronjeugen" meinem 3"=
biinbualiÄjnuö anfü[)rcn, bamit Sie nidjt miebcr fagen tcinnen, büfj mir

nur .§err v. Dltcnbii\:o,^'^ünu\d)an aiö itron^ouge uerbleibe. Sie

fennen gemi^ ebenfov^ut lüic id^ bie Sdjiiftcn, bie ic^ im Sinne fjabe.

2lu§ ber G3eifte§gcfd)id)te ber ^eUencn, bie in n:el)rcren ^^italtern ftrent;

inbiinbunliftifd) ipar, fteljt am 3lnfangc i^efiob, ^m .^eitalter bee

Solrate^ö finb bie So v ijiftcn ber inbiüiöualiftifd)en Oieifie-cviditung su=

,;^ured}nen. ^"!§ folgen bie ^t)ilofopf)m iinc (Spitur unb ,3e»on, $Der

;5nbiüibualismu^^ ber italienifd)cu ^kiiaiffance mirb geftnr^cidjnet burd;

baö Kitoruar' al segno bcv 5Ji ad; i a uc 1 1. 'iHontaigno, Safteö =

Buri), Stenbl)al eröffnen bie ^teujcit. ^n bunter ^-olge fdjUe^en

fid^ i()nen an 2Bi 1 1) e l m v. i) u m 6 o l b t ,
^ b f e n , ^ i e r f e g a a r b ,

2ä5 i l b e , S t i r n e r , i^ a g a r b e unb 2^ r e i t f d; f c. Siefc alTc n.e()me id)

für ben ^nbioibualiymus in älnfprud;, bcnn fie flanben in iljvcr ^e'n

allein unt) reiljten fid; eben nid;t in bie „Drganifation" ein. Sie

mürben gerabe bce^alb ^üljrer ber 'D3kn)d^l)eit. SBenn Sic mir nielleic^t

noc^ t)azy 'l>Jiittelalter mit feiner Caritas norljalten nioHon, fo mufe id)

,^^nen fagen, baf; bie .s}eiligcnDerel)run g bec-- Wittel altere
niel mcljr für mid; cimcift, unb ba^ bie Ijcgenda aurca gerabej^u

aU bie 55ibcl bec-' mittelalterlid;en ^nbioibualismuö j;u beu'idjuen ift.

2)ie bort gefdnlbcrten grof;cn religiöfen ©ciftcetjclben reiljtcn fid) eben

ami) n\d)t in bie „Organifation" ein , unb gerabe meil fic baö nid^t

taten, mürben fie non fccr sV\vd)e j^eiliciigcfprodjcn.

Sie werben mir ,^ugeben, ba^ man eine itotalanfidi^it üoi\ 'Ak'lt unb

Seben, bie fid) auf alle biefc llJamen ftüljt, eine inbipibualifti)djc nennen

fann. -üiit ^Ijrem „inneren So^ialie-muci" l)at fie nid)t bae minbefte

^u tun. 9)iit ber (iinfül^rung biefe^ Begriffes bringen Sie nur neue

ä^eriüirrung in ^inge, über bie bie 2lUffenfd;aft eigcnllid; liingft im

floren fein follte. So.^ial tommt bod^ Ijer ron socius, nnv5 ©cfä^rte

Gebeutet. '2)a§ 3.1'ort ift bi§[)er immer audj fo nerftanben morbcn , ba§

eö bie 9{üdfid^tnal)me auf ben anberen , ^cn 'Jiebenmenfd)tn , einfdjlie^t.

^^r „innerer So^^ialiemus" roiH unter biefer ^Be-icidjuung aud; 'oai- innerfte

i^eiftige £eben unb bie fortfdjieitenbe .*r-)öljerbilbung bec- (linjelnen um«

faffen. "Jm ftaatli.iicn unb miitfdjaftlidjen lieben merbcn ^^nbiinbuali'3=^
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mug unb Sü^iuliemu» fid^ immer 6etü[)rcn unb fd^ncibcn, in ber n)iffen=

i'c^aftlic^en ^^erminolof^ie muffen mir a6cr unkbingt auf reinlid^e Sd^eibung
bet Segriffc f^alten.

Dr. 3lrtr)ur ©trecfer

3)cr Hntcrfc^icb üon Snbiütbuali^mu^ unb Snbiöibualität

«ttb i>U ctoigc ©tcUung bcö 3nbit)ibuutnö in ber gcfctt=

fd^öftlic^en ßcbcnöorbnung

-21nttt»ort in bcm briften abfc^tic^cnben @ang ber
Debatte mit Äervn Dr. Sfreder über Snbiüibua-

Hömu^ unb Gosialiömu^)

iDer entfc^eibenbe logifcf^e Sliangel in ben «Sc^Iujjbemcrhingen Don
^enn Dr. ®treder k[tel)t in einer ^egriffigüerroed^felung. ilßir ftreiten

über SnbiDibuaüemiig unb Sojialiömuy, b. I). über innere (5)efinnung§=

-fragen bei cntmicfeltcr geifligcr -J-rei^eit: über Seifen, raie baö cinselne

-jd^ in feinem Sonberberoufstfcin feine Stcflung unb feine Slufgabe in

ber Seit erlebt, ob eS fidf) felbft in inbiuibualiftifdjer, beffer fingulariftifd^er

üöeife aU ooüfommen felbftänbige^ Siöengatom ober in fo^ialiftifc^er

iffieife orgQnifd[) qU notroenbig in ein größeres SebenSganjei eingeglieberteö

<iin3e(=;Öc^ erlebt. Dr. ^Streder üermed^felt biefen ©treit über G5e =

^'innungsf ragen mit einem Streit über bie ^egabunggunter^
'"d^iebe tierfc^iebener ©ruppeu tion ^nbiuibuen. Gr ge^t Don bem, ma§
?ie 9[iienfd)C'^ i" iljrem inneren 93en)ui3tfein, b. l). mit bem cinfadjen pl)ilo=

lop^ifd^en ?yad;au§brucf „für fid^" finb, su bem über, m<x§ fie i^rcr üon
au^en /raal)mel)mbaren (iinjelnatur nad; für anbere ober mit bem ent=

fprec^enben g^ad^ausbrud „an fid/' finb.

3Sir fönnen e§ oöllig unentfc^iebcn laffen, ob Dr. 8treder» 3)rei=

teilung ber 3Jien[d^en nadj ifjver §3egabung unb 9Birhingemögli(^feit in

3 n b i P i b u e n , ^ n b i ni b u a l i t ä t e n unb © e n i e § zutrifft. ©elbft=

nerftänblid^ aber ift, bafe e<5 nid;t nur inbioibualiftif d;e ^nbioibuen,

^^nbioibnalitäten unb ©enieg geben fann, fonbern and) fo^ialiftifd^e
^^nbioibuen, ^nbiuibualitäten unb ©enieä. Pato unb 9J(ooru§ ftnb

^emife nid^t bie fleinften unter ben großen ©eiftern ber ^ienfd;t)eit. 2)a
e§ aber in 2)eutfd^lanb üblid; ift, menn man oon ©enie§ fprid;t, fic^

an erfter Steöe auf ©oetbe j^u berufen, fo fei baran erinnert, baf. aud^

^-er 3ntc von äßeimar in bn§ gelobte Snnb be§ Sojialie^mug einen fur^^en

^lid gemorfen l)at: in ber „päbagogifd)en ^^rooinj" ber aBanberjaljre.

S)er Sogialiömui in meinem Sinne verlangt oon feinem, fei ev

onbioibuum, ^nbiinbualität ober ©enie, ba^ er fid^ „fein ^d^ rauben"
Iä§t. @r mad^t nur mit bem alten ©atje üoüfommen Grnft: erfennc

bic^ felbft. 2)urc^gefül)rte Selbftertenntnil aber ift bie @rfenntni§, ba^
mir al§ ©lieb in einem größeren SebenSganjen fte^en unb un§ mit allen

unferen natürlid^en 9led;ten in biefeg ©anj^e einorbnen muffen. 2a| bir

bein ;3<^ "i<^t rauben , Ijat alfo bie ^^ortfe^ung : fonbern ermeitere bein
ffeine» (Sinselfein 5u einem gröfiercn geben. Sid;tenberg, ber „nie
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o^ne bü^j cif)af)cnfle , iinticfd;rcil)lid)ftc G3cfüt)[ bcr G'vi^itffcnljcit fen

5*0. $|Qlin Icfen lonntc", cfje bcnn bie 5^^erße tuorben u[m., rodre

c\em\^ ber 9)iann geioefen, S'i t)t'rftef)cn , tna-S e-o I)ei^t, feinem ^dj ben

c^an^en !^s'if)alt ,^u ßeben, ben c-i eiiucrbcn tann.

2)avinu eirennt ber So^^ialiömuö oud; a,cxn an , bafj „bie -^NCifön^

lid^tcit junt uoßcn ikfliiffe GottCv gcfjört". ^a, bcr So^ialiemue i[t

in einer "ül^eife ]d)x ortf^oboj;. ®enn ba bcr 2o',iQU§mul, oon ber Seite

ber blofjon Srfenntni^> !^efef)en, 0)eiftecunfienfrf)ait i[t unb ftd) barum über

ben @runbbc(\riff be? 6)eiftev5 flar fein muf?, ben cin^ic^cn, burd) "D^iw mir

un^ ben 2:iefen ber ©ottfjeit nafjern tonnen, fo fa^t er aus üoUer Übcr^

^euguni^: ,^uin :öe(^riff töottev fleljört nid^t nur Die '^t'erfönlidjteit, fonbcrn,

roie ba>5 ^ogma f(U^t, bie '3Jic!)rpi'rfönIid;feit, bcnn „Öeift" ift feiiier

innevftcn 'Jtatur narf; ,/lneI=^^d;", ein ftl"ti'^'v6i!nbtt;c"o .^neinanbcr![e''en

einer (iinl^eit (x\\<i^ '3onber=3djen.

2lUr fürd;tcn barunt audj nidjt, auf tf)eolO(vfc^e Slbmeiie \\\. fonmien,

luenn lüir fagcn, bafj ^efus, ireil er fid; alv. ben eingeborenen Sofjn

(/yottcö erlebte, fo fdj[ed)tcrbing§ frei er baburd; als vein nicnfd^lic^e

^nbiüiLiualitüt ober, luenn nur fo RuiÜen, a(v rein mcnfd^fidjee 6:nie

a\xij rourbe, trcübem nnb gerabc bc'-Jiiiegen fein ^nbiinbuafift jncvt'cn

fonnte, ireil er fid) bodi fdjled)tcrbing§ notnjenbig nt^ bienenbe?^ -icil

einer I)ö()cren 6in[)cit erleben niu^te. i^err Dr. Streder fielet ben ^nbi=

uibualiömu-? :;;3efu barin, ba^ 3'4"^5 „nur oon feinem i^ater" abl)ängig

fein monte, alg luenn üir J^ffue ®ott nad; ber 2Beife ber fubjcttiinftifdjen

Xlieologen beö 19. Si^firlyunbertc^ nur ein nioralifc(i beiueic-bavey SBtfcn

gemefen tnäre, beffcn Slutoritiit man fujeinbar anerifc:nit, um in ?Babr=

fjeit nur ben gnn^ perfön[id)en i'lntrirbcn ^u n)illfaf)ren. 'Jlber \)(x\\ ^efu§

gon,^ unb gar in fd)(ed)tl)in uollftiinbiger C£rgeben[)eit oon Dem 'iSater

abl^öngig fein inoUte, ben bie »lUopIjeten uerfünbct Ijatten, \\\% alien

(Sigenfinn be'^ menfdjlid;en Gin^c(=!^\d)^ I)intcr fiel) lieji, ift bod; ber Siim
feinem 2:übcÄ. t5\3 füljrt ,5u meit, bay ()ier im einzelnen ^u erintern:

bie gefd;id;tnd}e Grfd;einung§form be? Sbriftentum'S alc, einer in r^ie

Seben§be,vcf)ungen bes 'iT^ie'SfeitS [)ineiniinrfcnben ^enfeit^nelißion ift uiel-

fad; fe()r inbioi?ua(iftiid;, nament(id) menn bie bie^feitige Sebenöorbnung

bem 6l)riftentum mefenefremb ift; aber ^er innerfte ^ern bee (^l)riften=

tum» ift nid;t ^nbiüibuali^muv, fo unenblid) midjtig il)m aud; bae c^eit

ber einzelnen 5){cnfd)cnfeele ift unb )o unvöciffUjaft jcber einzelne dl^rift

in fid) aus feiner ^•rei[)eit ba§ .ficil erringen foIT. O'ine (?rIol'ung-?=

religion mädjft aw^:, einer inbiüibualiftifd)en ^^eit l)erau*5, aber MeÜt nid)t

bei bem beftef)en, ma^ fie überminben mill. ('4?gl. aud^ 2. 2^eil, ^ap. 12
meinem „1789 imb 1914".)

'^d) I)abe fd)on fo oft barauf ()ingemiefen, ba$ ber geiftige Oicr)a(t

be§ ©05iali§mu^ unferer ©egenuuut unb unferer 3ufii"ft burd) bie ein=

fad)e ^yormel einer über i[)re demente i)inauggcmad)fcnen 'Si)nt!)efe Mon

'3J?ari* unb ^egel bejeidjnet merben tann, bafj id; e§ faum ,^u mieberfjolen

brauche, ätudj bie rorfter}enben Ü(u^füf)rungen über bie llief)rperfc>nlid!=

feit ol€ basi 91^efen bcö ©tifteö unb bamit ale ba» 2l'efcn ©otte-j ift

eine Erneuerung unb 21'eiterbilbung §egelfd;er ftcbanfen.
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2ßir tönneu unä baralif in bicfcm 3"[«'""^f"()«"Ö '«lit f" lJ^l"onbcicr

gvcube berufen, ipeil md) öerr Dr. 6tre(fer ben ^ubioibualismug nur

mit l)egclfd;cn SBatfeu ^u ucrteibioicn uermac^. Qx i)ai ben ?^-einb im

^'agor, mcnu cv c^ oicHeid^t and) nid)t roeif}. 2)ic auebrücflic^ betonte

3[>orliebe für bie Dreiteilung in (Aiejd;icl}te unb ^roriä! Stngeroanbter

öegell Seine lHuvfü{)vuiu3en über tiuo i>tri)ängnil, öa^ ba§ ©enie in

feinem Scben ^u evtrno,on l)atl Singeiranbter -Oegell (£trva§ nerruaffert

unD elipae anbere Seiende, aber im übrigen bcc^ nur Sicber^olung aui-

bem einbrudenonen IMbfdjnitt über bie iüelt[)iftorifd;en ^nbioibuen a[§

bie ©eelenfüf^rev ?or ©efdjidjte in bcr (Einleitung (II, h) uon Regele;

„^^iIofopl)ie ber föefd^ic^te" ! ^tber „ber fd;aubal)afte Jroft, bofe bie

gefd)ic^tiid)en -llienfd^en r.iijt ba§ fmb, loae man glüdlid; nennt", ift bod)

iöirflid; feine 3{ed;tfeitigung bcs ^nbioibunligmus, mo^^u er aud) tjcr,^lid)

fdjled^t taugen mürbe. Ticnn e^3 ift roal)rf)aftig (eid;t cinsufefjen, 't)a^

aud) bie ^snbiln^ualitäten unb @enie§ bc-s Sosialiemu§ für iljre (gad^e

ftcrben unb leiben fönnen imb ^u einem guten Steil mannl)aft unb unter

ftarfen (intbetjrungen für i()re <Bad)t gelitien f)aben unb aud; bafür ge^

fiOrben finb. äl^enu aud; bei reDoIutionäie 2(nftuun bei bemofrQtifd)en

5ojiaIi£-nui>3 im l'J. .^aijrljunbert nur eine norübergcfjenbe ßntartungs^

form bey So^ialiemuS bebeutet, fo ift e€ bod; ein .Kapitel quo ber 0e=

fcbid^te bcS Sosiali^mu«, bas ,5;um minbcften lehren fann, ba^ auc^ ber

(So^ialic^mue feine ^JJärtyrer {)at.

©0 uieit mirft fid} bie erfte grunblegenbe S3egriff-Suertt)ed§fehing oon

Öerrn Dr. Streder aihi , meil er überall überfieljt, öafe X^a^, rva^ »on

;^nbiüibuen übcrl^aupt gilt, ebenfogut rom fo^ialiftifdjcn roie üom in^

bioibualiftifc^en ^nbioibuum gelten !ann.

S)iefe 53egriff?oern)edjfelung ift natüilicj^ nur möglid;, menn man in

bie inbiuibualiftifdjen 2)enfformen fo feft l^ineingemacbfcn ift, ba^^ man
lid) ein ^nbioibuum, bay nidjt in blinber, gutbürgerlid)cr ©elbftjufrieben^

beit auf ber Heinen ^nfcl feiner gcfidjerten (iintageej:iften3 felbftyerrlicg

fo^ufagen neben Staot unb ©efeÜfdjaft lebt, garnidjt einmal Dorsuftetten

oermag. ^cbcs ^nbiüibuum mu^ bann ^nbiüibualift fein, e§ gc^t nid^t

anbere.

2)arum verliert für ^errn Dr. Strerf'er aud) in ber ^JJienfdjentoelt

ber Segriff ber C r g a n i f a t i o n allen 3"fi^"^*"enl)aug mit bem 9Jatur=

begriff bc» Organismus. Sie ift nid)t metjr bie bemüht ocreinigenbe

Sebensform, bie alle 2;etle, .^aupt unb Wlieber, ^u einljeitlic^em £eben

nerbinbet, fonbein fie roirb ^um 3™ang ber äußeren '35ifjiplin, bie bie

IJcaffe einem einf^eitlidien äBillen unterroirft, Sie roirb ein blo^ee

JÖerrfdjQftämittel millensmädjtiger ^nbioibualitäten über bie §erbe ber

^nbioiöuen.

2)al !ann „Drganifation" unter beftimmtcn Umftänben fein, aber

nur aU S^eilorganifation im gefellfd^aftlic^en Sebenlgan^en unb bei un-

DoUftänbiger 2)urd^geiftigung bei ©anjen. Dann nämlidj, menn bie

gefeUfd^aftlidje Sebengorbnung ben ^nbioibuen in einem großen Umfreis

be§ SebcnS, unb namentlich auf mirtfdiaftlid^em ©ebiete, eine fo gut roie

ungebunbene ^rei^eit gcroä^rt unb in bem freien 9^eben= unb ©egen=

einanber ftarfer unb fd^road^er ^nbioibuen burd; ba§ SRad^tftreben unb
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ba§ 9ßirt[d)Qfl'?f\e[rfjic! einzelner neue 3"f'i"^i"ci^[ii)i""9f» ^c^" t'ielen ^u

eint)eitltd;em 3ni'i"^"ic'i'^irf'^" gcfdjaffcu lüerben. So t[t unfcre 9Birt=

fc^aft6unternel)mimg ber ©egeninnrt ein 'Üiufterbeifpiel einer neuen

r)en-fcf)QftIid)cn Cvßanifation, bie ber SJiafje aufgenötigt roirb. ^ber bie-

felbe ^ixt fieljt bocfj caid) bon gan,^ anbcrö gearteten bcinoivatifcften S^'-

fammenfd;(ui5 bcv Wui\\c 5U gcnieinfamem 2)afcinöfampf. ^n bei ©etuer^

fdjaft hat fid) ber 3lrbeiter feine „Drganifation" gefdjaffen, auf bie bis

^J}{erfmale uon Dr. Strcder nid;t zutreffen rooüen, and) roenn man ben

Unterfdiicb von ?^ü()rern unb (i5efü()rten in biefer „Dtganifatiün" nod^

fo ftavf betont, ^eiöe ä(vten üon „Drganifation" finb aber nur ^ilbung

neuer Seilorgane in beut großen ^ebenögaUj^cn be^S Staatenföipers unb

ber 3l'irtfd)afti?gefellfd;aft. Xiiefes gvofec ^eben?;gan,^e ift bie n)a^rf)aftige

Drganifation, bie niivf[id;c ?eben^?cini}eit, in ber ber Gin^elne fte[)t.

2:ie 'Jrage ber 9Ji ci g I i d; f c i t unb "im r ! l i d) f c i t be§ (3o,yali§mu§

ift, lüie njeit fid; ber (^in^elnc biefer rairflidicn Seben§ein()cit, in nie er

tingegliebeit ift, beioufjt roerbcn fann, unb loie lucit biefe i^eben^einr^eit

im Staat ober über ben Staat r)inau§ ,^u einer alle iljre 5lräfte beraubt

^ufamnicnraffenbcn unb einl^eitlid; iianbfjabenben 'Jöiflenäbilbung fovt=

fdjreiten tann. ®abei roirb ber Giegenfa^ uon ^Jüiffe unb fü^rcnbet

^nbioibualität aufgehoben unb übernninben, benn in biefer Sebenioein^eit

ift ba-S fü^renbe :;lnbioir>uum ebenfo bienenbe^ ©Heb lüie bie gefüfjrte

Hiaffe, bie 'i/Jaffe ebenfo noüberedjtigler Sebengteü roie ba§ ö«uP"
^Ilerbing'o ift e^ ebenfo einleudjtenb, ha^, weil Drganifation nun einuiai

©lieberung ift, alle Steile biefe» ©an^cn, lüenn fie if)ren 2eben§finn be^

rou^t erfaffen, nid;t mefjr in einem cinvigen, unterfdiiebelofen ?3rci 3U=

fammenflie^en fönnen. Drganifation ift ba^ ©egenteil leerer ©galität.

2.\vir Ijabcn betont, e§ ift eine g^rage, roie roeit ber Sozialismus

al§ innerer ^erou^tfeine5uftanb unb al^ äußere Drganifations'form ber

©efellfdjaft niöglid) ift. 9Bir unterftreicf;en baö J-raglid^e biefer ?yrage.

3lber roie eng audj bie ©renjen ber fo^ialen Selbfterfenntni» enb^

gültig fein mögen, roie fdjroerfüHig and) bie "ilUnenSbilbung einer ;um
SojialiÄmuS aufgeftiegenen ^JienfdjengefeÜfdiaft unnermeiblid; merber.

mag (man fann ja meinen, baf? ber So^iali^sniuy roie nad) ©oetljc bie

einjielmt'nfd;lid;e Selbfibe^errfdjung fdjliefelid) mit einer tätigen Sfepfi»

enbigt), fooiel ift fid)er: fo roie bao ;^3nbioiDuum alc- G"in,^cl-^d) ani bes

^ugenb j^um reifen 'ü)ianneealter auffteigen muf3, fo mu§ ba§ allgemeine,

gefeUfdjaftlid^e ^nbioibuum in bcm inneren ikrou§tfein feiner gefeH-

fdjaftlid^en Sebenebefinnung oom ^nbioiftualigmuö jum So^ialiSmaiS auf=

fteigen. (X-i ftel)t eroig in bem großen SebenSgan^en ber ©efeÜfcbaft unb

fann nid;t uml)in, fd)liefelid^ feine gan.^e 3Biffenfd)aft für biefe C^rfenntnig

ein3ufe^en. iBenn bie ©efd)id}te für biefe (2rfal)vung reif ift, roirb e^

^ur 3:orl)eit, nod) ^nbioibualift 5U bleiben, ^nbiöibualiften finb banr.

fo betrüblid; läd^elnb an.^ufdjauen roie bie fdjönen ^yrauen, bie immer

jung bleiben rooQen unb nic^t fef)en, bafe il)re ^eit rorüber ift. C5ine

geiftige 5}iobe ron geftcrn! Slber ev^ gab geroi^ eine gefdjidjtlidje Qd\,

roo ber ^nbioibnaliernuy jung unb fdjön roar, eine Ijervlidje unb be=

freicnbe ©efinnung.

®arum leugne x<^ ttuc^ ganj unb gar nid;t, ba^ e§ geiftreicbc Sn=
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biüibualiften gccjeBen l^at. .§crr Dr. Stredfer f)at mid^ ba nidjt ganj

oerflanben. ^sd^ Ijnbe nie beftritten, ba^ man 3c"3f" füi^ i>en 5"^»^»=

buali£imu§ anfül)rcn fann , fcnbern nur ^u beroeifen (^efuc^t, ba§ ber

.!pöt)epunft ber antifen $^iIo!opf)ic, ber §öl^epiinft unfercö flofjifd^en

^bealismui^ ber .^öl)cpuntt unferer Sielifliongentroirfluni"; unb ber t)or=

bilblidje 5lönig ber preu^ifc^-beutfdjcn ©efc^id^tc nidjt alö bie Äron^cucicu

für bcn ^nbiüibualiÄmu^ angefüljrt merben bürfeu. ^n biefc 9f{eil)e

pa^tc $err o. Dlbenburg-^anufdiau fveilid; nid)t gan;, l)inein, aber ba

.^err Dr. ©trcrfer i^n für roürbig gcfjalten Ijalte, in bicfem Greife xu

erfd^einen, fo blieb er allein übrig, alö bie onberen oerfd^roanben. S)a§

iDar bie gefdjic^llid^e 3Ipotl)eofc ber .^eljrfeite ber beutfd)en ©egenmart.

ll)ie CSiv3en)ud)t unb bie (Sigenbröbelei bc^3 beutfd^en ^nbioibualieinu«!

trat roürbig fjeroor.

Sel^t l)at §err Dr. Stredfcr eine gan.^c Sd^ar neuer ^^UQ^" ""^
geboten, um bie 5JJöglid)!eit be§ ^nbioibuaii^mug su beraeifen, ober fie

broudien nidjt nernommcn ,^u roerben, ba gar nidit beftrilten roirb, voa^

fte beftenfaU'o auSfagen fönnen. ©ie iironjeugen finb abgetan: 3)ie

ütebenjeugen mögen alfo bleiben, unb mir rooüen garnid)t lange barauf

eingeben, ob fie auc^ aQe ganj unjmeifeltiafte ^nbioibualiften finb.

"Jreitfd^fc jum Öeifpicl i[t fein reiner %aü, unb 2lUI^elm o. ^umbolbt

barf nid)t nur nadh feiner ^ugenbfdtirift über bie ©renjen ber ©taat§=

tätigfeit beurteilt merben.

2)a olfo biefe neuen 3^"9e"fragen nebcnfäd^lid; fmb, fd^eint mir

ba§ mefentlid^e Grgebnig biefer brüten unb legten 3lu§einanber(e§ung

mit Dr. ©tveder barin 5U befielen, ba^ bie Serou^tfein^f rage ber

inneren ©efmnimg ber Scgabungöfrage ber ein^^clmenfdjlid^en

2öirfung§fät)igfeit beutlid) gegenübergefteQt ift, unb ba^ ber StB irf ung§ =

fpielraum jeglid^er ^"^iüibualität alö ein burd; bie jeroeilige gefeilt

fd)aftlid;c Sebenäorbnung beftimmte 5)iöglid]feit erfannt ift, bie \>a§ meit="

fid)tige 3"i''oi^"U'" i" ci"er 3^^^ mit Ijctiem gefellfc^afilid;en 2cbenö=

beroufetfein al>3 Deutlich erfaßte ^unftion ooGjieljen fann. (§§ ift fef)r

unooGftänbig, roenn man bei einem gegebenen TOenfd^en nur feine natura

f)aften geiftigen Qualitäten unb feine Sciftungsfäl^igfeit fel)en fann unb
nid)t aud^ bie Strt feiner Serou^tfeinsbilDung unb feiner ^been, bie bie

SInmenbung feiner Dualitäten roefentlic^ beftimmcn. (j» ift eine sroeite

ftorfc Unöoüfjänbigfeit in ber ^JBeobac^lung ber men)d)lid;en Sebenötat^

fad^en, menn man nun fd;on bei ber naturl)aflen Setrad^tiing be§ einzelnen

^enfc^en ftefienbleibcn miß, bann nur feine ^snbiöibualität al§ ben

§3oben feiner 2;aten j^u fe^en unb ba§ objcttioe 53ilb nid)t bal^in ju t)er=

roUftänbigen, baft jebeg ^c^ feine ganje ÄUrffamfeit nur alö ©lieb in

einer großen Seben^orbnung ooll^ie^t, in bie e^ hineingeboren wirb, unb
bie e§ burd) fein irgenbroie bebeutfomeö 3;un meiter bil^en mu^. SDo§

ift crft bie gan^e 'ilvaljr^eit. 2)er IJientd) braudfjt fein ©o.^ialift ju fein! 2)a§

ift eine ?yrage feiner eigenen geiftigen Sieire, 3Kier er ift ftet§ fojialeg ^d)!

2lQerbing^, man l)ütc fid) bae. je ,^u übeifel)en: audb roenn ber lUienfd^

oter eine gan,^e ®efeüfd)aft bie 5Reife ber fo.^ialiftifd^en ©efmnung er=

langt l^at, t)ört, baiin ftimme id) §errn Dr Streder gern gu, bie 11(09=

liddfeit be» ßonfiiftä jaufd^en bem dinsel-^d) unb bcm fojialcn ©anjen
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nicmal^j auf, aucf; luenn bas (rin,5c[=^d) fidf; au?; yoßer (rtfeniUntö in "ixin

©icnft be§ Wan^^en [teilt, unb racnn bie JBidengbilbunc^ be^j [o.^ialen

(i^nnjen aUe bie (Sin^elnen, bic e§ in fid; cnt()ält, in ifjrem iJe(ienöred;t

mit gleid;em 33ebad)t anertennt unb >u förbern fudjt. 2)enn bag ©anje

{ann im einzelnen JaUe bumm unb fdjiDerföUig fein, iceil ctä bei iebev

!2lrt Dri^anifation boc^ nur mit [djwadjen 2Jien[djcnhäftcn s" aibeitcn

tiermaci, unb tann feine lüeriDoüften ©lieber ^emmen unb fdjäbigcn. Unb
ber (Sin^elne fann bie ^Jfufgabe in fid; füllen, au§ befter Gin[id)t Ijerau?,

ba§ ©an,:;e, in bem er ftel}t, ju einer l)ö^ercn Drbnung, fort^ubilben, unb

fann in bicfer IHuft^nbe irren ober babei nn ben ÜUberftänben, an benen

er i^ugiunbe ftc(}t, ba^ alte '-l^etljäugnie erfal)ren, bae i^err Dr. Strcder

nad^ bem 'Vorgang §egel§ für baö Sd;idfal ber fül)renr>cn ©eifter galten

lüxü. 3)arum ift tiie 03c[tnnuni] beg inneren (Sozialismus nid)t ganj fo

I}armoniefeIig, toie fie bei oberfladjlidjer i^etvndjtung fdjeinen fann. Sie

fennt ben Ijartcn S^lUbcrfpiuc^ ber 2)inge. Sie mci^, toag fid) im Siaume

iciciterftöfjt, and) inenn ber ©ebanfe bie ©intjeit gefunben t)at unb bie

SDurdjgciftigung aller .^ufammenarbeitenben ©lieber ^u erroirfen ftrebt, um
bie 9{cibung ju Dcrniinbcrn unb bie grcil^eit ^u crl)alten.

3car ba§ mirb f;ier befjauptet, unb bamit feljvt bie ©riirtcrung ju

i^rem 2lnfang jurüd": menn nad^ biefem 5lriege bie äußere Crbnung

itnferer ©efellfdjaft auf bie 2)auer ^u eine i)ermef]rten ^roangcregelung

unferer n)irtfd)aftlidjen l'ebenebe.^iefjungen fül)rt, fo fann 'oa^ ui einer

gefäl)rlidjen ^inbung, um nic^t -(u fügen, 'i>eiftlanung ber gefet(fd)aftlic^en

Gräfte loerbcn, menn fie nidjt mit einer oerfiärheu Sjurc^geiftigung üUer

ju einem beroupten freien 3ii['J"'"^'-''i'^^ii'f*^" uabunbcn ift; unb je mel^r

biefe uerftärftc 2)'urdigeifliaung unfercö mirtfcbaftlidien ^ufammcntpirienä

burd; bie (S'ntnndlung einer aüfeitigen, freien (Sinorbnung in bie

^iottüenbigfeiten einer einf)eitli(^eren ^"f'^itt'^cnarbeit gelingt, umfo

entbel)rlid;cr miib ber äußere ^'^^^^fi
'^^^ ftarreu äjorfc^rift. Um ftarf

5U fein, braudjt unferc 23oüen)irtfd)o,ft ber 3^ifi'"ft bie üoUe Jpertfc^aft

über aüe i')re ilräfte, aber fie braud;t fie in freier ^^eioeglidjfeit unb

Umftellbarfoit aller ^eile, nid)t al§ ben fd)n)erfällig eingebriüten, sn)ang§=

läufigen ©ang einer grofien 'Ll)'lenfd)enmafd)ine. '2)a^ ift eine 'iJlufgabe,

an ber bie 'Uied^anif ber äußeren Drganifationotedjnif uerfagt, aber ber

©eift nevmag fid; biefeö S^d su ftetlcn : äußere 5"teil;eit ber :^inbiüibuen,

aber beroufetc ©rsicijung jur inneren (£"inglicbcrung in )>ai> ©anje : äußerer

^nbii)ibuali§mu»5, innerer ©ojialiömu?.

aiiünfter i. 2ü.

^rof. Dr. ^ol^ann ^-jilenge

®ie oorftct)enbe ^otcmif ift bi^ auf ba§ 'ipiengefd^c (Sd)tu{3tr)cit

ber „Xeutfdjcn S3olfÄn}irtfc^aftlid;cn ßorrefponbetiä" entnommen,

©ie erfdjien mir — nid^t nur im ^inblicf auf bic geßenroärtirtc

5?rieg^3eit — djarafteriftifc^ Ö^niiS/ ii'^t fte burc^ 5Uibrucf in meinem

3Qt)rbud; üor bem 3lnf)eimfa(len an eine uorjcitige 33ergeffenl)cit ju
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betuol^ren. 23cibe sperren f)ahm fitf; beim anö) Jiereitrcittigft mit bicfcr

3lrt erneuter SBcröffcntlidjung bereit ertlärt. ^err ^^rof. ^plenge

mnd^te babei getteiib, bafj e§ jroar burc^auS rid^tig war, wenn §eri

Dr. ©trecfer in feiner eigenen Korrefponbenj baö ©rf)Iufen)ort t)atte,

ba^ eS beim SBieberabbrud aber rid^itiger raärc, luenn „beibe Par-

teien glcidj oft 5um SiJorte gelangten." ^d; t^alte biefeS 2lrgument

für sutreffenb nnb Ijabe begl^alb fein od^lnferoort Ijinjugefügt.

3ur eigentlid^en <Bad)t be§ ©treites;, nament(id) ju ben äu6er=

lid^ roafirneljmbaren 33erönbcrungen in ber (Struktur unferer 2ßirt=

fd^aft^oerfaffung infolge be^5 5^rieg^33uftanbee , bie ben erften 2tnftof;

ju ber ^olemif gegeben \)at, t)abe ic^ mic^ in meinem oortjergeljenbeu

Qluffa^e autffütjrlidj geäuf3ert. Jßaö ben Streit felbft betrifft, fo

t)erfte{;e id^ ii)n fo, bafe Stredcr bei feinen 3{u§füt)rnngen oon bem

^TSunfd^c geleitet ift, bie SSerbienfte unferer fü^renben -DJänner in

.^nbuftrie, ^anbel unb Sanbroirtfd^aft über bem notroenbig geioorbenen

5?rieg5fo5iali!5mu§ nid^t oergeffen ju fel)cn. SBoljl nud^ in ^iifnnft,

mag er benfen, loirb bie beutfcöe 33oll5rairtfd)aft fold;e füljrenbeu

^JJJänner braud^en; c^ rcöre ein 33erljQngni§, rooUte man, anfnüpfenb

an ben i^rieg§fo5iali»mu§, nun etioa bag gcmeinroirtfd;aftlid&e ^rinjip

jum l)errfd)enben unb grunblegenben ber äBirtfc^aftSorbnung in

^eutfd^lanb mad^en unb bamit bie beutfc^e '^olfSiuirtfi^aft in Qn-

fünft lal)mlegen unb §ur Stagnation bringen.

^ä) glaube midj nid^t ju täufd^en, roenn ic^ oermute, bals fotd^e

<3ebanfen ©tredern bie g^eber in bie §anb graangen. ©afe fte i^n

befeelen, ift mir befannt. @r ift ein olter Sd^üler üon mir, unb

fein Seitrag ju meinen „j^^orfdjungen" (11. 23anb, 4. ^eft: ^^ran^

von 9.TKnnber|i. @in branbenburgifd;=preu§ifd^er (Staatsmann im

17. 5al)rl)nnbert) ift mir raobl in ©rinnerung. 3tud^ fd^rieb er mir

je^t, bnfe bie ^Vorarbeiten ju einer @efd)id^te be§ Sn^ioibualiSmu^

feine Sc^rötife füllten, roenn oud^ feine 2;age§pf(id^ten il)n an feinem

fdjnetten 3lbfd)lu6 bcä 2Berfe§ l)inbern. Scl;r rool;t oerfte^e ic^ alfo,

waä i\)n leitet, unb id; gebe il)m auc^ gern §u, ba§ biefe leitenbcn

i^ebonfen im ©runbfag rid^tig finb.

3lber mir fd^eint bod^ jugleic^, baß er feinerfeiti überfel)en §at.

100 ber eii]entlid^c Sc^roerpunft oon ^lengeg ©infprud^ lag, ba§ er

in ber ^olemif oon ber befonberen 2luffaffung ^lengeS oom be-

griffe be^ SojialiSmng immer raieber l^inroegftrebt ju ben @ebanfci5,

bie für it)n (Streder) ber eigentlidjc 3lulgangSpunft roaren. Unb
bod^ ift biefer Sc^roerpunft ber ^^lengefc^en ©ebanfcn oon großer

ilßic^tigfeit unb äugleid^ oon einer inneren 2lrtung, baß iä) n\d)t

gt^mollerg 3af;rbud& XLI 1. 3
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re^t uerfte^je, uie§f)alb i()ii ©trecfer nidjt annet)mcn wiü. 2)enn

©trerfeit^ ^bealeu uel;t gerabe bcr '^Mengefd^c begriff be§ SogioHe-'

imi§ bocl; nic^t im 2ßege. ^^ft luitt e§ mir fo uorfornmcn, al0 ob

©trerfer biivd; feine grofee 3^lele)cutjcit 00m eigcntlidjen 9Iu3gang§=

punfte be§ Streitc^i; jum betreten cine§ on [id^ fcljr intereffantcn, aber

meit obiiUjrer.ben ©eitcnrocgCiS in bie ganjc 'Q}icnfd;f)eit^gcfd)ici)te

üer[iil)vt luorben rcäre, woifm ^Nleitgc if)m bann notgebrungcn folgt,

um ©trccferjS ©inmoube ju enthaften unb 311 feinem eigenen 3Iue-

gnngspnnfte jurüdjuftreben.

-Mix pevfönlid) Ijat 'i^lengey Deutung uon bem ©efinnungc--

gegenfat^^e: „3d) bien' — ^d) oerbien'" fe^r gefallen, ^ci^ meif^ nic^t,

ob ^lengc mid) im a3erbQd;te ijat, bQ§ auä) \ä) ju ben ,„^um STeÜ

fet)r lebeni^unfunbigen ©timmungen be§ ilatlicberfosiali^mu»" neigte.

3Uä 5lat(}cbcrfo5inlift gelte id^ ja n)ol)t. 2lber id; barf geroife mit

Siedet ju meinen fünften geltenb madjen, boB id; in meinen Sd^rifteii

ftetS QÜc ßinfeitigfeit be^ bogmalifd^en 3)jQnd^cftertunb3 unb be^

fommuniftifd)eu ©ojinli^mnö 3urüc!gennefen unb bie 3Iuffaffung uer=

treten l)Qbe (id^ ftreife ba§ aud) in meinem Dor^ergei;enben Sluffo^e),

bQB bicjenigen Unternetjmcr ben I)ö()ercn unb 5U gefunbem 3^ort-

id)ritt fül^renben Unternet)merti;vu§ boifteüten, bie fid) ber ©djranfen

iljrer Unterneljmertätigfeit unb bcr 9?üdudjtcn bewufit finb, bie fie

t}cn aubcreu Sttinben unb ©d)id)ten be^ 2>olfe^ unb bem $8olEe==

unb fStaat^ganjeu fdjulben.

^stengeg ©ebanfe com inneren ©ojinliemuS ftet)!, fdieint mir.

biefcm meinen ©tnnbpunfte bod) root)( fe()r no^e. (B§ bereitet mir

eine geiüiffe ©eiuigtuung , ju fe()en, roic ein 3}iQnn, ber in feiner

CS-nttüidUmg üermutlid; uielfad) oon meinen ^been meit abliegcnbc

-U^ege gegangen ift, in bicfem ^un!te ju gans ät)nlidjen (Srgebniffeii

gelangt. Ö5 ift für mic^ in meinen l^oljcn ^al)ren troftreid), 3U be

obadjten, hü\i bem luöljrenb ber letUen ^Qljve in ber beutfd)cn 9ktional=

öfonomic fic^ unter merfmürbigcn 'ik^rfleibungen immer unücrl)ol)lenei

auftuenben Dleunmudieftertum ganj fpontan nd) neue 5)änune ent^

gegenftellen. (SS mufste ja moljl aud) fo fommen; benn im beutfdjeu

Denfcn rulit bei aller nüdjtcrneu Sad)lidjfeit bod) bie ett)ifdje 33inbung

fo tief, ba[3 c§ üon gelegentlid^en 9Jeigungeu jum jladjen Utilitari5=

mui^, mcift unter nn^länbifdKm ©influffe, rooljl cpifobifd; befallen,

]iicmat^ aber fein;^ befonbere Slrt barunter erfticft ty erben fann.

:<5erlin, in: Sc^cniber 1910
. ©uftao ©rfjmoller
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S)ie ungarifc^-beutfi^en OSe^ie^ungeu

Q3on SuUtt^ Q3uttgc(-@ra5

SeMeflunfle" i'" ^'erlaufe ber 3a[)rf)unbevte S. 36—62. 1. Sie

3eit woii bei- gei'i)e^ung ber ?3taöva»'tJii '" Ungarn bi'ä uac^ bem ISinfaUe

lex- iD^oiicjorcn S. 36. 2. Sic Seit rom aj^ongoteneinfaU biä sum 3lnfall

Hnnarn? an bn§ t>a«ö ÖftcrreicT; S. 39. 3. Sie 3eit ber 2;ür!enfrie(^c ©. 42.

4. 3?on ber Jürfenjeit biö ^ttr STeujeit ©.48. — II. Sie (SrgebniHe

ber u!iaarif(^ = beutfc^en ajeateijunneu imSaube felbft ©.62—86.

1. Ser (risifüiB beä Seutfc^iuniö in Unoarn 3. 62. 2. Scr aOSiberftanb

gegen ben beuttdjen Giuflu'ß <B. 69. 3. Sic folgen ic^^^ 21?ibcrftflnbe? ©. 74.

4. Sie ©rünbc ^cö SlUberftanbe^ ©. 79.

f^im Xaxn^üüWQ ber luigarifci) - beutfc^en Seäiel)ungen ^ fonu

U/ _ lelbft raemi fie ftdj noc^ fo ängfilid; an bic STatfod^en f)Q(t

unb nod) fo üornd)tig jebcl Urteil oermeibet — gegenraärtig beut

Sdjidfat nid)t entgelten, in ben Streit ber 5!:age»meinimgeii ^inein=

gejogen 311 inerben. ©leidjraol^t ift eine ruhige 33etrn^tung biefer

«esie^ungen gerabe je^t fe^r am %>la^^. ®enn gerabe in biefen

Stegen, in benen ein fefter ^unb sroifdien ^eutfi^tum unb 3)(Qg^Qrens

tum gefdjiotfen werben foU, ift nit^tS notraenbiger aU bie ftore

erfenntni» beffen, jdq^ raar unb rca§ ift. ®Qg grofee gemeinfatue

(frlebniä biefes ungeheueren ^riege§, ber gegenwärtig burd^ bie SBelt

brnuft, f)Qt mnnd)e§ alte 3)a&Derftänbni§ befeitigt, ntand^e alten 3rr--

lümer aufgebedt. 9)kn barf nun offen über fie fprei^en unb mufe

e§ tun, roitl man oermeiben, ba^ fie tt)ieberfel)ren unb in na^er

Bufunft ncuerlid^ 't>a§: einoernel)men trüben unb gefäl)rben, ba§ jelit

fo t)erl)eiming§üoa angebQl)nt wirb. 3n großen Reiten ift für fleine

{gmpfinbeleien fein diaum. Slic^t liaftig, unter bem ©inbrude be==

geifterter ^eftreben, mit männlid^er 33efonnent)eit, auf ©runb fü^ler

lärroögung be^ 2;atfäd)lid^en muB bie Srüde gefc^lagen werben, bic

für QÜe Seiten gum Segen fpäterer @efd)lec^ter ben beutfd^en mit

bem öftUc^en itulturfreiä oerbinben fott.

1 2Bir ücröifsntltc^eu gern bic 5luefü§vungcu uu[ere§ öeioä^rien, mci--

jägrigen a3Jitarbeiter§, obmol}! fie DieUeidit mnnc^en ungari[d^en 5lreifen mif;:=

fallen. 2lber raer ernftÜcJ» bie 53efcitiiv.ing alter Unftimunfifciten jn?ifc^cn Ungarn

unb Öfterreid^, jtuifc^^.n Seutfc^lanb unb ber Sonaumonard^ie anftrebt, mtif,

üucö ben 2)}ut ^abcn, bie l^iftorifdjen Urfad^en biefer Unftimmigteiten rcafjrljeitg^

getreu aufjubedeii. ©inen ernfti^Qften SJerfuc^, bie§ in bcsug auf Ungarn unb

Öfterreid) ju tur, enipit bie in intern gebrängten gefd}ic^tlid^cn Überbticf Ie^r=

reidje Slb^anbUmg Snnjerg. (SuftOü @ c^moHer.
3*
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I.

2)ie elften luitjcieii ^eriikinujai siuifdjcu 2)t;ut[c^eu imb 3Jirt-

gyaren waren feinbUd)er dtaUiv. 2)enn fmim Ijatten fid^ bie gjiaciyaicii

(um 900) in ber luenii] bcoölferten Tiefebene ju beiben (Seiten ber

2()ei& feftgcfcta, a(^5 fic Qud) fdjon S^aubjüge m^ !^ci!t[rf}[anb ju

untcrncf)men bcßatuicii. Sic inucvcn 3?er{jä(tui[|c im 1)cutfc!^en

3fleid;e marcn bamal-J bicfcm Unternehmen fet)r günftic^ Senn in

jenen 2^ai]en Ijcrrfd^tc bort ein ^inb uon nid)t einmal ficbcn Satiren;

bie ^önigi'öc'wn^t luar döUxo. laljm gelegt unb bic aiUberftanbSfraft

ber einzelnen, au] fid) nngemicienen ©tämme nur gering, ©o ge*

lang e§ beu ^iiagyaren Ieid;t, bii? über bie Gnnö öorjubringen. 3in

einem cinjigen Xagc foücn fie ein ©ebict von 10 9}iei(cn in ber

iiänge unb breite mit ?^euer unb Sdjmert uertuüftet Ijoben, „Itomines

et vctulas matronas penitus occidendo iuvenculas tamtiim ut

iumenta pro libidine exercenda secum trahentes." Siefer (eic^tc

©rfolg madjte fic i^mü üermegencr. o^ion im ^^rütjiabrc 001

folgte ein ßinfatt nad) J^ärnlen, unb md) bem (Sommer 907 mieber-

l^oiten fid) bie ^iaubäüge in bie ucrfdjiebenen 2:ci(e SentfdjlanbS

faft aEiäl)rlid). Sad)fen unb ^Ijüringen, Sdjraaben unb ^^aytTK

mürben l^eimgefud^t, ja 917 drangen bie Sd^aren bereite über bcn

^R^ein bi)§ in§ Glfaf) unb nadj Sotijviiigcn nor, wobei fie ^nfet ger^

ftörten. „(5« fc^icn, ale foßtc bie abenblänbifd;e d^rifttidjc 5lultur

burd^ bie üon ollen Seiten einbringenben bnrbavifdjen Sorben tjer^

nicktet werben."

(Srft nac^ etwa jwei 3al)r5eljntcn würbe ^ter äL>anbel gefd)affen.

Sm3al)re 933 fdE)lug ^einrid; iwn Sadifen bie gjiagyaren cntfd;eibenb,

unb balb barauf bereitete iljnen fein Soljn Dtto eine '}iiebertage nadö

ber anberen, bi§ 955 bie <Bd)\ad)t am Sed;fclbe il)ren ^ianbjügcti für

immer ein Gnbe fe^te. 9hin war bnrd; ba§ beutfd;c ©d)wert ber

weftlid^cn Äultur ber 2«eg nad; Ungarn geebnet. Sie Sefiegten

mujiten fid; bem (Sinfluffe ber ©ieger beugen, wollten fie nic^t ba'^

£oÄ ber 3lüarcn teilen unb uöttig üernid;tet werben. .Ratten fie fid^

üort;er lieber üftlid;en i^ultureinflüffen sugänglid^ crwiefen, waren

i^nen felbft bie Set)ren be§ ß^riftentumö bisber uon ilonftantinopel

au^ oermittelt worbcn, fo roanbte fid; ibr ©rofjfürft @cifa jegt

Seutfd;lanb unb ber beutfd^en ilirc^e ju.

Ser 3Ibel freilid^ wiberftrcbte ber beutf^en ilultur audj je<jt

no(^. @eifo5 So^n, Stept;an L, ber fie 5U oerbreiten fuc^te, ^atte

gleich nad^ feinem ^Regierungsantritt einen 9Uiffianb ber nationalen



37] 2iie ungaiiiitl'i)cutf4)cu 'Bejicrjunacu 37

'^axk'x ju bcfämpfeii. (2r foiinte iljn mir mit ^\{)t ber 2)eutfc^cu,

bie er ine 2anh gerufen tjatte, bcsrointjen, nur mit i^rev ^ilfe Qud)

fid^ bie einsegnen Stamme^fürften nnterroerfcn , ein ein^eitlid^eg

ijn(]arifci^e§ SJoid^ grünben unb barin cjeorbnete ftantti(^c ^erpltniffe

ic^affen. S)a§ neue 9^eic^ truß bot^er üöflig ha^ Öepräcje beutfd;eu

(Seifte», ^lüd) beutfd}er Sitte lebte ber Qo\, mä) bentfdjem STiuftcv

würbe bie l>erfQffi!nn cingerid^tet, uaä) beutfdjcn ©efe^^en Die 5ßer^

»altung geregelt. %ud) bie geiftüd^eii ii>orfd;riften fd)loffen fid)

genau bcn Synobalbefdjlüffen bef> frän!ifd;en 9ieid;e§ an, unb feldffc

bie priüQtred;tIi(^en 33eftimmungen n)urben (Ijväufig faft mört(id^) beut--

fd^en ^olf^redjten, Kapitularien unb Kouäilienbefc^lüffen entnommen.

Ungarn oerbanft ben 3)eutfd^en fo md)t nur feine politifc^e ©inl^eit,

Jonbern aud) bie Örnnblagcn feiner ftoatlid^en Drganifation.

©0 ift bat)ev begreif (idj, bafe ©teptjan immer metjr ^euffdje

nac^ Ungarn ju jicf^cn fudjte. 21(5 ^oftente, ivrieger, ©eiftlid;e

unb 33eQmte follten fie i^n bei feinen itultunuerfen unterftü^en.

Dod) and) beutfc^c dauern mürben auf "i^en großen ©ütern be§

Äönig^, mie auf ben S3efi^en beg 3lbe(§ unb ber ©eiftlidien an=

gefiebelt, um (anbioirtfc^aftlidje .^enntniffe in bem nur fpärlid^ be*

bauten Sanbe ju oerbreitcn.

^mmer mieber aber Ijatten bie ungarifd;en ^errfd;er bei foId;en

23eftrebungen mit bem SBiberftanbe be§ nationaU;eibnif(^en 2lbelg

äu rechnen. <Bte}i>^an felbft mußte fein Seben^mer! nod; §n)eimat

mit bem Sdjroerte in ber ."ganb gegen aufrüt)rerifc^e SIbelige oer^

leibigen, unb fein 9iad;folger ^^eter, ber gteid^ itjm bie ©eutfd^en bc-

üoräugte, mürbe oon ber Slbeläpartei gar au^ bem ^anbe gejagt, ^ie

ungarifd^en ©rofeen mahlten einen ber il)ren jum Könige unb ftürsten

fid; bann auf bie fd^u^Io^ jurüdgebliebenen Seutfd^en. „©ntfe^Uc^

lüor baö 2o§>, metd^e^ biefe traf. S^arenmeife mürben. fie l^in*

geroürgt." 2lucö bie „Kirdjen unb Klöfter mürben jerftört, Sifd^öfe,

*JBeUgeiftnd;e unb ^JDiöndje getötet, Taufenbe ber ©laubigen er*

loürgt".

^eter§ 9iad;fo(ßer, Hnbreol, fa^ inbeffen felbft ein, baB ber

gortbeftanb Ungarn^ nur auf ber ©runblage ber meftüdjen Kultur

unb ber ftaatlid;en Drbnung möglid) fei. (Sr orbnete bal)er balb

lüieber bie 2lbfd;affung ber neuerli($ eingeführten l)eibnifd)en ©e=

brauche unb bie 3Biebereinfül)rung be0 6l)riftentum§ unb ber ©efc^e

6tepf)ong I. an. 3lllein fofort empörte fid^ ber ungarifd;e 3lbe[

nun and) gegen i^n. 3ln bie diüdfei)t jum ^eibentum had)kn j:^t
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freiUd; auä) bio uiigarifdjcn G3ro§en nidjt \nd)x. 2Beftticfje, oor

allem beutfdje ihilturcinf(üj|c wollten fie jebodj cjleidjfaü* nidjt bie

Dbcrl)anb gciuinnen laffcn. So iud^ten fie benn 3Inlcljnung an ba^

öftlidje, griedjifdje (Sl)riftentmn. 1072 erljielt ©cifa IL, ben fte

fpäter 5U itjrem illönige maljüen, uom oftrömifc^en Ra\\cx Wdd)ad

^uta§> ein golbene§ liebem, ba§ aU ein Seiten für bie Hinneigung

Ungarn^ ^u öftlid;er ilultur gelten fann unb t)eute nod) einen 58e=

ftonbteil ber ilrone Ungarn^ bilbet.

{^aft 5inei ^al)rl)iinberte übermog nun ber oftrömifdje Ginflu§.

Smmerljin gab e§ aud) ju jener 3eit üiclc Scutfd;e in Ungarn.

(Sie ftanbcn mcift im ^eereSbienfte, bilbeten Ijier be§ 5lönig§ Seibfd^ar,

unb luarcn fo bie ©tüt«e be§ Xljrone^ gegen ben ftet^ gu 3Iufftanb

unb 3(ufrul)r geneigten, madjtljungrigcn ungarifdjen IHbcl. ^a ein

(Slironift fdjricb biefen beutfd)cn Sölbnern gerabcju bie 3Baffen=

tüd^tigfeit Ungarns ^u — fid;er nidjt mit Unredjt, H bay nationale

ungarifdje §eer nod) um bie g)cittc bce 14. ^al)rl)unbertS ()aupt=

fäd^lid; au^ leid)ten 9ieitern beftnnb, bie mir mit ^sfeil unb 23ogen

unb einem langen ©äbel bewaffnet maren. ^al)er fiebelten bie

Slönige gern beutfdje Krieger auf iljren Gütern an, unb um bie

gjiitte be§ 12. Sat)rljunbert§ entfdjloB fid) ©cifa II. ju einer plan-

mäßigen i^efieblung mit ^^cutfdjen in größerem Umfange. ,.Ad

retinendam coronam'- rief er Teutfdje in bie am fpärlidiften be=

lüoljnten Steile Siebenbürgen«.

allein bieg erregte mieber großen SDUßmut im Sicidje. Ojeifa^

eigene S3rübor uerbünbeten fid) mit bem oftrömifd^en 5laifer toiber

iljn, unb all er (1161) ftarb, mad)te fid) ber bijjantinifdje (Einfluß

immer ftärter geltenb. %ud) 2lnbrea0 II. ftief3, aU er su 53eginn

be§ l'i. ^sat)rl)unbertl bie ^eutfdjen 3U begünftigen fudjte, balb auf

ben 3öiberftanb be§ 3lbel§. SBäljrenb er fid; auf einem Buge gegen

9iot=9fiufelanb befanb, unirbe feine ©ematjlin, eine beutfdje ^Mnseffin,

bie man für bie Stüt-e ber ber beutfdjen ^:|3artci am ^ofe Ijielt, er=

morbet, unb 5lnbrea§ mußte rerfpredjen , ben beutfdjen „Säften"

fünftig feine älUirbe git übertragen, olnte feinen, am eiuljeimifd^en

3lbeligon befteljenbcn ^at ju befragen.

©leidjiuoljt natjm bie 3al)l ber beutfdjen im Sanbe immer

metjr gu. ©ie luotjuten nun nidjt nur im füblidjen Sieben^

bürgen, mo^in fie ©eifa II. gerufen Ijotte. 3luc^ im nörblid^en

Siebenbürgen (um 33iftrit^) foioie in 3Jorbungarn (namcntlidj in ber

3ipö) fiebelten fie fi^ in großer 31njaljl an, unb im norbroeftlid^en

Ungarn (gegen 9)inl)ren) fanb ein ©efdöidjtfdjreiber in jenen Xagen
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„in bell S^örfern unb Stöbten faft lauter ^eutfdje". 2(ucö bcr

iingQrifdjC 3lbcl 503 ßernc 9tii^eii Qii^ beii nnrt[djn[tUd;cn 3Sortei(en,

bie nun beutidjcr ^•lcif3 unb bcutfd)e iöetiiebfamfeit beut Sanbe

brad^tcn. 5i?urbcn bod) bereite ju ©nbe be§ 12. $^a()rl)unbert§ bie

3lbi]nben ber beutidjen „@ä[te" auf^ben 11. Xüi ber @efamteinna{)me

be§ Äöniflö flefd)ä|jt. Stttein polilifdjcn (Sinf(u& roolltcn il)nen bie

un9ari[d)en ©ro^en trot}bem nic^t sußeftc()en. ©enn eine ©tärhuig

be§ beutfdjen einf(uffe^5 im Sanbc Ijätte sur .^rQftit3unn ber fönig^

{td)cn ©ctnnlt foiüie jur ?^eftigunf( bcr ftaatlid^en Crbnung gefiil)rt,

unb bcibeö n)iber[vrad) ben ^ntercffen ber Jampfgeiuanbten unb

uncrfüttlidjen C(igard)en".

9iad)bcm inbeffcn 1241 — aU g^otge ber nad; Dften geiuanbten

^:|solitiE Ungavng — bie 9}tongoten in bn§ Sanb gcfommen waren

unb e^ in wenigen 33ionaten faft üöttig jur 2Büftc oenüanbelt Ijatten,

foinUe bod) roieber nur eine 9)Ia[fenanfiebhing bcutfd)cr 33ürger unb

söauern Ungarn 3U neuem Seben erraed'en. 9)Jel;rere 3)tenfd;enalter

bauerte nun bie (Sinwanberung au§> ©eutfd^laub fort, fo baB fid^

im 14. ^aljrtjunbert bereite eine faft sufammenljängenbe .flette beut--

fc^er ©iebtungen längö be§ ©übabfjangel ber 5t\irpot^cn oon ber

nuifirifcl^en ©renje bi§ in hm 9iorben üon Siebenbürgen gog. 3lud^

eine grofee 3tn3a{)t neuer ©tobte entftanb fo in bem oeröbeten Sanbe,

unb ber 23ürgerftanb , ber fid) Ijier bitbete unb Ungarn 3U frifdjer

S3Iüte oert)alf, beftanb faft nur an§^ ®eutfd}en. Söieber, raie unter

Stephan I., ^attc bcntfd;e ©c^affcnc^fraft ba^? Dfieid^ auf fid;erc

©runblagen gefteUt.

2;ro^bem bauerte ber äSiberftanb ber ungarifdjcn i)tad;tt;abcr

^egen beutfd^e (Sinftüffe an. Stngftlid; ftrebte man, itjre 3lu§breitung

im Sanbe ju ^inbern, ängfttid;er nod; oerfcl^lo{5 man bie ©rcnjen

bß§ SanbeS oor iljuen. (£5 blieb oergeblidj, baß bie Könige fie nadj

3JiögI{d;fcit ju förbern fud^ten, bafe felbft SabiC4au§ IV. — obn)ot)t

<r alä <Boi)n einer 5{umanin beutüd)e 9ieigungcn ju orientalifd^en

©itten unb Ginridjtungen beioieS — ein 33ünbni^ mit 9tubolf oon

^ab^burg fc^Io^, baB fic^ fein 9tad^foIger 2lnbreas. III. fogar mit

«iner öfterreid;ifd;en ^srinjeffin oermät)tte. 311$^^ bann 3lnbreaö finber=

Io§ ftarb, wäljüen bie ungarifc^en ©rofeen boc^ erft SBengel oon

33öl;men unb bann Äarl 9iobert oon ©ijitien, ben Gibam be§ pol=

nifd;en 5lönig§ 2BtabiSlaiü, ju iljrem Könige, nur bamit feiner ber

beutfc^en 3lnroärter ben ungarifd^en Xl;ron befteige. 3l(Iein fdjon

i^arl 9iobert§ ©obn, Submig ber ©ro^e, oermäljlte feine ':4:ocl^ter
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roiebcr mit einem beutfcf;eii ^^viin^en, mit 8ii]i^iminb öon '^üraiibcn^

burn, bcm aiicl) eiiblidj — nad; {)cttigen Slämpfen flehen ben u)ibcr=

ftrebcnbeii nationalen 3lbel — bic ^Irone Ungarny 5ufiet. Xo6) halt

empörten fidj bie linßarifdjen Cijrofeen iinebcr gegen Ujn imb riefen

fogar bic dürfen 511 .^i(fe, bic rafd) in Ungarn einbrangen, boi

gan^e ©ebiet ,^uiii\f)en Saue nnb iSonan mit 3inub, 9)corb unb Sranb
t)eimfiid;ten unb jaljücid^c ^ikmoljncr in bie (Et(aücrei idjleppteit.

^ie i'lbneigung gegen bie T"eiit[d;en tjatte fiel) — mie noc^ fpäter

oft — als |o ftarf erroiefen, havy bie meiften lieber ben Spürten qI§

jenen unteitan fein lüoUten. ßrft als ber .^ranbenburger mit §i(fe

2Ubrec^t5 von Dfterreid^ bie fürten mieber au§ bem Sanbe getrieben

l)atte, crfaniiten bie ungarifc^eu Stänbc 2tlbred)t al§> feineu 9kd}=

folger an.

So tarn i^um evftcmaf ein beutjdjcr ^abeburger auf Ungarne-

2^brou. (5r {;atte üon allem 3lnfauge an mit ber ^iJcifegunft ber

(^rofeen im Sanbe gu fämpfen. Sie (eljuten fogar fein 5fnerbieten,

bie beutfdjen dürften gegen bie Xürfeu 5U i^ilfe ju rufen, ah, ba [it

allein ftarf genug mären, Iief3cn il)n bann aber, a[§ e§ jum Kriege

»am, fdjuiätjHdj im Büd), fo baf, bic dürfen Semenbria mieber er-

obern fonnteu. %{§> 9IIbredjt bann nad; faum smeijätjriger 9icgierung

ftarb, mäOlteu bie ©täube — obne auf bic Steckte feiner äBitwe

^)iüdfid)t 5U net)meu ~ fogleici^ mieber einen 3iid)tbeutfd;cu (ben

'^^olen SlUabiviüm) jum König unb fümmcrteii fid; anä) nad) beffen

batbigcm Stobc uidjt uiel um 31{brec!^t§ uad;geborcuen Soljn Sabi§=

iauS', ber unterbeffen non feinem SSornmnbe, bem Könige ?friebrid),

in 9Bien ersogen morbeu mar. S)er 3lbe( ernannte uie(met)r einen

au§> feiner 9Jiitte, ^soljann .'ounijabij, jum „Gubeniutor Hungariae''.

nnb aU bann SabiötauS fd;Iie6lidj bod; ^ur 9iegierung tarn, mürbe

fein ^isertrauter, ber (^3raf üon GiQi, meucblingiS ermorbet. (Sr felbft

ftarb nad; faum fünfjähriger ?)iegiernng. König uon Ungarn aber

mnrbe — bonf be^o ^rude-^, ben bie imtioimle Partei bei ber äl3al)I

ausübte — ^oljann ^uiujabije; Sol)n 9}iatt)ia!5. 2i^ol)[ erfannte andj

biefer — ber hzn Uiigarn aU it^r größter König nad; Stept^an bem

."Oeiligen erfdjien — , baf] nur ein enger 3lnfcl^Iu§ an ben beutfdjen

'li?eften Ungarn eine glüdlid;e ,B"fn"ft geroäljrleiflen fönne. 6r

fc^Iof} baljcr balb mit O^riebridj einen ßrbfolgenertrag, nad) bem
it)m — roenn er fterben fofite, oljne einen Sot)n 5U (jinlerlaffen —
evricEirid; ober einer non beffen Söljnen auf tcn nngarifd^en Xt)ron

folgen foQte. 2l(Icin bie 3(bneignng ber ungarifd^en Örofjen gegen fraft^

noDe bcutfd;e Jin^Rcn erroieS fid; aly afljn mäd^tig. Sie mäljlten tro^
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biefe§ ©rfolöi'ot-'vtvaije» ben fd^iüadjeu 33öf)mcnfönig äßtabielaro ju

iiircm §crrn. 311-5 baiQufl)in Ji^iebrid^S <Bo\)n, Skj.:innüon,. mit

einem ßro&en ^ecrc in llnnorn einbrang, erljielt er freilirf; oiel offene

unb nod) mel)v (jcljeime ^nlbigungen. ©obalb iljn ober feine ©ölbner

im Stidje liefen, lueil er fie nidjt besaljlen fonnte, sogen \i6) au6)

jene nngarifd)en (^3ro&on, bie il)m geljulbigt (jattcn, rcieber oon it)m

gurüd. ÜDior nuifete fid} imd; öfterreid) jnriidäiefien nnb 1401 in

^reBbuvg mit SBIabi^laio einen ^rieben fdjliefjen, bnrd; tm biefcr

nnb feine ©rben im 23ej"it^e Ungarn^ blieben, ©rft menn äßlabi^latu

ol)ne ©ol)n, ober biefer ofjne männtid^e 9iad)fonnnen fterben mürben,

foßte Ungarn ;,ipso facto" an 9)Jar ober bcffcn Grben fallen.

^iefe 3uric[)ci""iH3 ^^^ SC^ronfoIge an bie bentfdjen ^abebnrger

lief in llngorn einen Sturm ber ©ntrüftnng l)erüor. S)ie nnga=

rifd^en SeüoIImäd;tigten mürben gerabegu aU $ßerräter bejeic^net.

@rft 1402 mürbe ber Grbfolgeartifct oom Sfieid^Stage „öffentlid) unb

feierlid^ angenommen" nnb oon einzelnen 'SJJitgüebcrn be;S 9^eid)e='

tagel „in ©egenmart ber ©efanbten be§ römifd;en i?önig§ befd^moren".

2IJan fd;eint inbeffen aud) bann nie ernftlid) baran gebod;t ju i)abm,

fid^ an bie S^tironfolgebeftimmungen su t)alten. 2)enn fd^on 1505

erflävten bie Stämme einftimmig, baf3 fie nie einen lu§Iänber, fon-

bern nur einen Ungarn jum J^önige mät)Ien unb jebem fremben

dürften, ber biefeiä $Heic5 ober einen Xeil baoon an fid; reiben moUte,

einf)ellig 2öiberftanb leiflen mürben.

2Il§ bal)er 152(3 2B(abiö[am§ ©ot)n Snbmig im .Kampfe gegen

bie 2^ürfen gefallen mar, ot)ne einen Boijn gu Ijinterlaffen, überwog

bei ber Äönigsroaljl bie 3(bneignng gegen bie „fremben" abermalö

üUe anberen 3iüdfid)len. 9)ian rief ben SBoirooben oon Sieben^

bürgen, ß^polya, jum £önig au§, obmoljl er einen großen Seil ber

Sd)ulb an ber i)ernid)tenben Siieberlage trug, bie Ungarn eben er*

litten ^atte. $8ergebcn§ fud^te ber ^alabin 33att;on; bie ungarifd^en

@ro§cn büoon gu überzeugen, ba^ — menn je — Ungarn je^t einen

mäd^tigen ^errfd^er hxand)z, ber imftanbe märe, bie t)erlorenen

©renjfeftungcn roiebcrsugeroinnen unb einen neuen 2lngriff ber

dürfen abjumeliren. 2Sergeben^5 fuc^te er il)nen Iflar5umad)en, baf?

(i unter ben benad^borten dürften feinen gebe, ber bie 3)ladf)t "öaiü

i)ötte aU ^erbinanb oon Öfterrei(^. ®ie Ungarn faljen in biefcm

bie ^errfd^aft ber 2)cutfd)en oerförpert, bie if)nen immer mieber

id)redlid^er fd;ien o(^ felbft bie ber S^ürfen, unb ber fie ba(;er um
jcben ^rciö ju entrinnen fud^ten.

So mufjte ^erbinanb mit ben 2Baffen in ber ^anb ba^ Sanb
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t'robcrn, ha^j itjui burdj GrOücrtrag jugefadeii lüar. Grft ale Stipot^a

iinb fein $ecr norf) fursein 5^ainpfc bcfießt roar, tonnte er fid^ bie

Slrone bei l)eitit]en ©tepf^an Qnf0 ^onpt fe^cn lan'en. 5^eutid)e

SBaffen nui{3ten crft bie W(ad)t be» nngarifctjen 3Ibe(!§ brerfien, el^e

bie .<öQbsbnrtier uerfudjen fonntcii, wcftenropnifd^en (S'inflüffen in

Ungarn jnni (Siege jn üerl^elfeji unb ?en ^i^eftonb be§ nngarifdieu

StnnteS gegen bie nou Dften brot)onben Wcfabren ,3n fid^ern.

%a\t eben)o beftig mie gegen bie bcntfd)en .•Qenfdier ()ntten iicö

bie nngariftten 'üioditfiober gegen jebe ii^räftignng be» Ginftnffes bec

beutfdjen 21nfieb[er im Snnbc geraebrl. Scbon 1438 lonr e? in ber

bamals foft gonj bentfdjen ©tnbt Dfen i;n lebboften Unrntjen gegen

bie S)eutfd^en gefonnnen. 3)Je{jrere beutfd^e S^iirgcr waren getötet,

bie ^änfer beutidjcr .Qanffente gepliiiibert werben. 3I(» bann 1521

Subroig II. bie benlfdje ^^rin^e)tul 9jtarie gebeiratct batte unb mit

biefer eine Slnsabt 2)ent)d^er an ben nngarifd^en ^of gefommen

roaren, trat bie 2tbneignng gegen allee ©eutjdje nod^ fd;ärfer beroor.

6elbft ba§ .^utbertum, ba§ bentfd^e 5lauf(ente unter iljren Stammele

genoffen im Sanbe verbreitet batten, mar 3uin — alc* beutfd^er

©taube — fd)(immften 33erfo{gungen auegefe^t. 1523 befdiloB ber

91cid)^^tag, bafs alle :liut{}eraner mit beni Tobe befiraft unb ibrc Öütci

eingebogen werben foUten , nnb 1525 nnirbe üerfügt, man folle fte,

wo man ibrer Ijabljaft werben würbe, verbrennen.

SDie 2)eutfd^en batten fidj freilid; beim 3lbel fdbon baöurd) febr

mißliebig gemad^t, ba§ ik — nad^ wie vor — bie [idjerfie Stü|e

ber com 2lbe( Ijeftig bcfämpften föniglid;en föewatt geblieben waren.

©ie tjtttten ben 5lönigen iljre ftarfen wirtfc^aftlid[)en .flräfte bereit-

löiQigft für ftaattidje ,Siuede jnr 'i'erfügung gefteüt unD waren auäi

fünft jeber,3eit für bie Dnrd) bie Unbotmäfeigfeit nnb bie %'arteifämvfe

beö 2tbeIC> arg gefäbrbete ftaatlidje Crbnung eingetreten, ©e war

batjer begreiflidj, ba§ alle tatträftigen öerrfd^er bie I'eutfdjen, üor

allem aber bas beutfc^e 93ürgertum unb ©täbtewefen naö) iUäftcn

jiu förbern fud^tcn. Subwig ber OJrofee nerliel) Dfen, (3ün^, ©perje^,

^^refjbnrg unb anberen beutfdjen ©täbten eigene Öerid^tebarfeit unb

^anbelSfreilieit, unb balb barauf berief ©igilmunb ä>ertreter bicfer

©täbte fogar in ben 9?eid;§tag, wo fie ein Öegengewidfit gegen ben

l'lbel bilben follten. ©ie fonnten jef't iljr 3)eutfdjtum fo gut be»

niat)ren, baf] nodj um bie 9}Jitte be^ 15.3aljrl)nnbert^ ber ^ulbignng^-

eib für alle ©täbte in beutfd)er ©prad^e abgefaßt war.

3115 bann jebod) in i^en Ti}irren ber fpäteren ^abr^ebnte bie
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Ärone UnqnniiS in bic §änbe fd^iüac^er .^errfc^er geriet unb eine

Seit nnllfürlid^fter '?JiQnnQteii()crr[d)aft begann, tanx bie 3lbneiöung

bei^ %hcU gegen bo^ 2^entid;tnni nni fo ftärfer jnr ©eltnng.

Rnnicntlidj in mirtfcijnftlidjer ^infid;t luurbcn bie ^entfdien nun

()art bebrängt. 5lson ben cinträglidjcn ^Jlmtern waren fie feit jetjer

nadj ITJögtid^feit oulgcfdjtoffen juorben. <Sd)on ,^u ©nbe be-o 13.;3abr=

bunberti Ijatte 3(nbrca§ ITI. geloben uuiffen, fein 2(mt unb feine

^urg einem 2{u»(änber, Reiben ober Unabeligeu ju übertragen. 9hut

beraubte man m^ bie beutfd)en 23auern if)rer mit üieter 3Jiüljfat

bebauten Öüter unb bie beutfdjen 33ürger ber i^nen feierlich

äuerfannten 9ied)tc. 9Jiaut, ^anbcI-5= unb ^ergred;te rourben ju^

gunften ber 9lbe{igcn abgeänbert, id)Iief3Ücb fogar ade hm „O^remben"

au^'geftetften Sd)utbuerfd}reibungen für ungültig crftärt. Sabei

lourben bie Saften ber „^remben" ftetig t)ermef)rt. 2!L>äf)renb bic

loeltlidjen unb gciftlidjen rsjrofeen abgabenfrei blieben, würben unter

3Blabi-3law ben Stäbten unb ben Siebenbürger (2ad;fen neue

(steuern nad) roiflfürlid;en 3Infä^en auferlegt, unb unter Subtuig II.

würbe furäerljanb befdbloffen, bie beutfdjen ^ofleute unb Unter*

nelimer (befonber» bie ^ugger) §u oertreiben unb iljr Vermögen ein=

jujielien.

2lud; ahj mit J^rbinanb bie beutfdjen Habsburger auf ben

ungarifd^en ^bron famen, befferte fid^ bie Sage ber 3)eutfd^en feine§==

roeg^. Xk a^orliebe be^3 9J(agt)arentum§ für ben Dften trat meU
mt\)x nun nod; ütel beutlic^er jutage. Sie Regierungen jwifd^en

ben 3)iagi;aren unb ben dürfen, bie bamall gum ilampfe gegen bie

weftlidje ilultur rüfteten, würben innner imiiger. ®leid^ nad) bem
^obe Subwig§ IL unterwarf fid) ber g=üf)rer ber nationalen 2lbel§=

varrei, ^ofiann Sopolya, bem Sultan unb erl)ielt au§ beffen .«gänben

bie 5?rone be5 fjeiligen ©tepljan. ©benfo genof5 3opoit;a§ ©ol^n

ben Bd)n^ be» ©ultaux^ unb burfte Siebenbürgen fowic Ungarn

jenfeit^ ber %i)ä^ aU türfifd)e^ Sanbfdjaf bel)errfd;en. ®a§ übrige

Ungarn würbe üon Dfen an§> burd) einen türfifd;en ^^afd)a oer=

waltet, ^ux ein fleiner Sanbftreifen blieb in ber (Gewalt ber

<©ab0burger.

g^aft jwei Sal)rl)unberte l)ielten fo bie STürfen einen großen X^ii

bei Sanbel befe^t, ftct^ bereit, weiter gegen ben QBeften oorjubringen.

2UiS 2lugfallltor ber dürfen, nic^t all Sd;u^wall gegen fie, mu&te
Ungarn in jenen 2:agen gelten, jumal ber ungarifd^e 2lbel felbft in

jenen Sanbelteilen, bie nod; frei oon ber S^ürfenf)errfd;aft geblieben
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TOQveii, inmufljöilid) tl^mpönmgen aiiäettcüe imb beii 3ultQu nuc^

bortljin tjefleii bic „.<0errfd)Qft ber 2)eutid)en" 511 öilfe rief: Sa
1588 unter beni fiebenbürc^iidjcii dürften Sigimmb iL^atljon;, [o

1004 unter 6tepr)an S3ocgfat, lOi;] unter 33etl;(en ©abor, 1()48

unter Öeorg 9iiiföc5i), lOfJ.j unter 2Bei[e(c'm;i, Sxu\i)i unb 3]dbacM)

unb 1(382 unter 2:ötüh;. 3l\t dk(.{)t fprad; barum baniatg ein scit-

(]enölf{fd)cr ®el"d)id)tÄ[orfd)er von ber „innata Germani noniinis

aversio", bcui nußeborcnen ^aß geßcn ben beutfdjeii 9?amen, ber in

Hnnnrn oüfßemein ucrbreitet raar.

Seltift a(c> bnrd) bic ßlänjenben Sieche "IJrinj (Sugen^ bcn

Spürten faft i^an^ Uiu^nrn entriffen uiorDen luar, luurben bic 23e^

äiefjunj^en stüifdjen bein unfiarifdjcn SlDel unb ben dürfen nid^t (]e=

löft. 9Jod^ 1737 befanb fid) ber Soljii be§ uußnrifcljen 3intional=

tjelben j^ranj 9Jtit6c5i; im türfiid;cn *Qeerc, bo^ geijen iTarl VI. §it

^elbe äoß. ainiljrcnb bic nieberöftervcidjiidjcn otänbc in ber 2^ürtcn=

not bie Sd;ä^e ber Äirdjen unb Älöfter ucrniünjten, lüätjrcnb ^>o[cn

unb ^iNcnebia fidj bcni Maifer nnfd;Io& , luätjrenb fpäter felbft üu^

beul fernen Spanien iyreiwiüic^c unter bie fQi[cr(id)en ^nljuen eilten^

unb fonar bie 3"flf»^ öe^ bcutid)feinbnd;en franjöfildjcu .§ofabe(^

— tro^ bcy 3?cr(iote:S Vubnnris XIV. — in hivi faiferlid^e i^eer

eintrat, eridjöpftcn fid) bie un(]arifdjen Stäube in S{[ac\cn negcu ba«

beutfc^e .Sviici^c^üolf unb über bie iüefetjuuß unprifdjer ']3(ä^e mit

beutfc^eu Truppen, fteüten feibft aber bem iiöniije faum ein paar

taufenb üiann ßcgen ben ^^einb ,sur ä^erfügung, ber im Saube ftanb.

Xk übcriüicgcnbe ^Jieljrjaljl beso unnarifd^en Slbeic^ faub fid) ftet&

im Sager ber ben 'itürfen uerbüiiDetcn 3(ufrü[jrer. 33ei biefeu mar
ieberjeit haS: ^crj ber Station. 3}ian barf baijer nid^t baran

ämeifeln: ^m ilampfe siuifcbcn Cften unb ^«eftcu batten fid; bie

(jerrfdjenben iUaffcn llngaruÄ in ben ^fib^lli'^'^^^ten ber QTürfeufricße

auf bie Seite Dc;o Dftcn>5 gefteKt.

3U» aber unter Submig XIV. ba-^ äi>eüumd;tftreben bee ab=

fohlten ^lönigtuuiio in granfreid; bie ©renscn 2:eutfd;lauby bebrobte,

fanben fid) bie Ungarn aucb fogtcid) bereit, einen 53unb mit hm
weftlidien g^eiubcn be§ ^eutfd)tnm§ 5U tnüpfen. 2)urd) ben fron=

jöfifdien ^^iotfd)after in SBien fud)te 1065 bie 3JbeI^üerfd)möruuij

ber äßeffelc'npi, ^Jdbaöbi; unb 3^'inyi ^»c Unterftü^ung 5ranfrcicib&

ju erlangen unb nid)t lange barauf (1G77) fcbloB ber fran5ö=

fifd^e (SJefanbte in '^^oUn im 9fameu feinet ^önig^ mit bcn 9Iuf'

ftänbifd)en unter 3}iid)ael Sieleti; unb bem dürften 3(pafi ron Sieben^

bürgen ein förm(id;ey ^ünbni^^ gegen ben 5?aifer. 5Iudj ZötbU)
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erfreute fid) nocl; ber llnterftütjimß SubiüißS XIV., iinb eOenfo ctlfnit

^raiij 9fnf6csi; nnmljnfte ^ilf^gelber oon beut ©onnenfönig. 3(Qein

fo iiinif^ lüie ju beu dürfen tonnten bie ^ejieljunc^cu be§ unga^

Tifdjen 2lbel§ ju ^ranfreid; fdjon au?- (^cograptjifdjen ©rünben nie

TOerben. S)ie feftoftc Stü^e im Mampfe goi]cn ba§ 2)eutfdjtum

iudjtcn nnb fanben bie Ungarn bnmnlio bei itjrcn öftUdjcn

•Wod^barn.

®cnn bie STürfen fämuften nid)t btof^ gegen bie bentfdjen ^err^

f^er, bie Ungarn für fid) beanfprnd)ten, fie oernidjtetcn aud) ta^

2)eutfd)tnm fnft oöüig, baS fi^ in Ungarn fel6ft fo mütifam imb

bod^ fo uerl)cif3ungeüolI cntroicfett Ijatte. äßä[;renb ber 2:ürfen=

f)errf(^aft raarcn alle 33anbe ber Drbnung gclöft, nnh fo ben 5Deut=

i(j^en itire ©rmerb^tätigfcit, bie nur in einem gcorbnetcn 'Staatä^

mefcn gebeit)en tonnte, unmöglid; gemad^t. ©o ucrliefeen fie benn

in (Sdjaren hat- ber $Bcrn)a()r(ofung preisgegebene i^anb. Ginft btü-

^enbe beutfd^c ©täbtc würben ju fd^mu^igen Dörfern. „(5S ift

fefir 5U bebaucrn/' fdjricb 1573 ein Sieifenbcr, ber burd) Ofen futjr,

„bafj biefe fd)öne ®tabt ^um ©d^TOcineftaLtc, jur ^unbetjütte ge=

iporben ift."

Unb ma§> ber 5lrieg, luaS bie ^ürfenljerrfdjaft nid)t ücrnid^tet

Ijatte, t)a^ luor hcn 5i^erfotgungen be§ ungarifdjen 3lbeiS ausgefegt,

^ie 3?orfd^rift, ba^ fein ^^rember ju (3taat§= ober ÄricgSämteni

^ugetaffcn raerben bürfe, würbe erneuert unb ben <8 tobten iljr ^Hecöt,

itd^ auf bem 9ieid)§tage oertreten ju laffen, faft gcinjüd; genommen.

!I)ic ^a}){ ber tanbtagefä^igen Stäbte raurbe auf bie fönigUd^cn

>^reiftQbtc cingefdjränft unb axiä) biefen inSgefamt nur eine gemein^

fame (Stimme belaffen. 33i§ 1848 bitbeten fo „alle föniglid^eu

^rciftäbte jufammen einen ©bclmann".

©clbft bei ben §errfd)ern, it)ren alten natürlid^en ^unbe^*

gcuoffen, fanben bie beutfd^en 33ürger in jenen ^Tagen feine Unter^

ftü^ung. 3)enn tiefgreifenbe rctigiöfc ©egenfä^e trotten fid^ nun

^ioifd)en ba« fatt)olifd)e .'perrfcberljauei unb baS proteftantifd^e

beutfdf)e 5öürgertum geftetit. 2)ie erften Habsburger auf bem ungQ=

rifd)en ^()rone maren — in ridt)tiger ©rfenntniS ber ^ntereffen-

gemeinfd^aft jroifc^en Königtum unb Sürgertum — nod) beftrcbt

geraefen, öiefc ©egenfä^e ju milbern. <Bo l^atte ^erbinanb I. ouf

öem Grientet ^lonjit ber Ba6)i feiner afat^olifd^en Untertanen &€'

rc<^tigfeit wiberfaljren laffen unb unermüblid^ iierfud)t, ben @{Quben§=^

ftreit beijutegen. 9lud) Sflubolf f)atte ben ungarifdjen ^roteftantcn

»oHe 9leligion0frei^eit gewährt unb oon iljnen bafür 3.^orfd^üffe jum
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93aue neuer 33eteftii]uiu]cn crl)altcn. !3)niiiül6 ()attc bec fpöter fo

c](aubeiK^freif)citlidjc luiflariidje 3lbcl bic 2luÄ(ncitunc] ber 'Jieformatiori

iiu l^anbe 511 iinterbrüden üeiiud)t, ijaitc ber maßijarifc^e g^iirft

Stepl^Qii .^dtI)on) bie ^efuiteu nad; Sieknbürgcn gerufen, um bort

ha§> fiut()crtum gu bcfainpfen.

@rft al^j fpäter bie beutfc^^en ^absSburger bie öeöenrcformotion

einleiteten, entrollte ein Xeil bee 3tbe('3 bn§ 33anner ber Öfaubeus^

uiQl)rI)cit unb cerftanb c^v boiS beutfd^e 'lUirgortum um biefeii 5.knner

^u fdiaren. 3Baren bann aber bie unter beni ^^orroanbe eine*

•Rompfc^^ für hm &\ai\Un ange3cttclten 5tbeIyüerjd)TOÖrungen uor.

hm faiferlic^en SSaffen bejunmgen, bann lourbe hux^ Oöfifdje @in=

flüffe baS fai)erlic(;e ©trafnerid)! oon ben fc^ulbtragenben ?(?eUgen

auf haS' üerfül)rtc beutfdje 33ürgcrtum abdclenft. iöiaciijarifdie

fatl)olifd)e 5lbeligc burftcn bann, a(§ üom 5laifer eingelegte 9tii$ter,

i^rem ^affe gegen ba§ beutfdje 93ürgertuin freien \^auf (äffen uwi}

im 9(amen be§ ilaiferS Shiturteile über beutfdje iUirger fällen.

Q§> ift ein 3eic^cn fd^ier rü(;renber 2ln()ängüd)feit ber ®eutfd)en

an ifjr §errfd)erl)an«, ha^ fie i^rcn 5^önigen gteidjiool;! — lyenu ec-

nur irgeub anging — bie SCreiie (jiciten. 2)en ^Jegierung'lantritt

ber Habsburger Ijattcn fie mit bcllcm ^ubef begrüfat. Sie Sieben^

bürger Sad^fen unter bem <rtönig?grafen 'D^iart'u^^ ^^emvflinger, bie

3ipfer unb bie ^eiooI)ner ber beutfd^en 33ergftübte roaren ber i^ern

ber öfterreidjifc^en '*:^sartei geroefcn, bie 1526 auf bem ^refeburger

Sanbtage 'Jerbinanb jum Äönig üon Ungarn geiuätjU I;atte. 3)iefcr

felbft fagtc fpäter, baf5 bie Sad^fen in feinem Sienftc „roeber ^ahe

nod^ ©ut, meber ©efunb^eit nod) felbft ba^^ 2ebm gcfd;ont" Ijätten.

3Iud) a[§> fpäter (1595) ©igmunb ^^dtljori; eine Xodjtcr ©rgtjer.^og

5larl« üon 3cieberöfterrcid^ ju feiner (^emablin crmäljlte, unirbe biefe

am begeiftertften uon ben ©ad)fcn unb itjrem ßrafen 2llbert ^uet

empfangen. 9Jod^ Garaffa riet ba{}cr bem 5laifer, bie getreuen

eadjfen, bie „Stärfe" be§ SanbeS, gegen bie 33iagijaren ju fd;ü|:.en

unb il)nen bie 2lueübung ber eoangelifd^en 3te(igion ,ju geftatten.

Bo tonnten fic^ bie (Siebenbürger Sod^fen alle5cit itjr 5}eutfdi=

tum am fefteftcn beroaljren. Senn ]k (ebten ja aucQ ftetS in größeren

'Hiaffen sufammen unb tjatten fid) in 9^ot unb %oh befonberö innig

aneinanbcr gcfcljtoffen. ^()re alten ©auoerfamndungcn Ijatten fie gu

ii^anbeSoerfammlungen oereinigt, auf benen bie „gan^c Uniöerfität

ber (Sad)fen" il)re ^kfdjlüffc fafete unb bie Steuern unb 3lbgabeK

ouf bie einjelnen Xeile be§ SadjfenlanbeS »erteilte. Stäbte unb

gü^Ireic^c Öaucrnburgcn fjotten fie mit ilanonen unb ^suluermincn
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üerfe{)cii, jibc if)rcr feftöebauten Ülir(^en ju n)Q()rcn ^^cftungen an^'

geftottet. ©o übcrftanben fte — faft oljnc jcbe ^ilfe von au^zn —
bie ©türme ber Xürfenfrießc, rote bie fteten Verfolgungen bog ma=

gi;Qrifd)eu 9Ibe(§ iinb blieben politifd^ ftarf genug, um 1693, olä

bie böfcffen S^agc oorüber waren, Seopolb I. gu bor ©rflärung 5h

bctoegcn, ba|3 it)nen iljre freie 9ie{igion?übung, i()re 9ied)te, ©üter

nnb 33efi^ungen auä) fünflig gcrcaljrt bleiben roürben. Dlamentlid^

würbe iljuen neuerlidj für ade Reiten bog QuSfd^lie&üd^e ©igentuml-

red^t QU ben i^nen üon ben ungQrifd)en Königen eingeräumten @e»

bieten beftätigt. ^^remben foüte aud) fünftig ber ©rroerb oon ©runb-

unb Landeigentum unb bamit bie 5luöübung ber politifd^en Sürger^

redete werfagt bleiben.

ai>efentli(^ ungüuftiger lagen bagegen bie ^ingc für bie ®eut=^

fdjen im eigentüdjen Ungarn, ^ier I)atten fie nur im Söefien i^reu

^eftanb — menigftenS annät)ernb — erljolten fönnen, ba bie blutigen

3ßirren jener ^age l)ierljer nur feiten gebrungen waren unb i|nen

aud^ bie benad)barten 2)eutf(^en ö)lerreidb§ einen feften 9iüd^a(t

boten, ^n ben öftlid;er gelegenen ßanbeSteilen ober, befonberiS iu

Dberungaru, Ijotten 2;ürfenfriege , ^uffiteneinfälle unb S^eligionö^

wirren bie wirtf(j^aftlid)en ©runblagen be^ ®eutf(^tum0 oöttig

untergraben, fo ba§ l)ier leidet flawifd;e Elemente aiiB 9)?äl)ren unb

(Solisien einbringen fonntcn, jumol bie ^errfd^er — oon ©elbnot

getrieben — pufig beutfd^e Drte on flowifd^e 2lbelige oerpfön=

beten. 3» onbercn beutfd^en ©tobten wieber würben in ben ^^ogen

ber Gegenreformation mogporifd^e i\Qtl)olifen gu ©emeinbebeomten

trnonnt, bie bann bort emfig mogyarifierten.

3m gonjen waren jebenfattö bie 3SerIufte, bie ba§ ©eutfc^tum

wö^renb ber SCürfenfriege in Ungarn erlitten fiotte, fe^r grofe. SDod^

teilte e§ bie§ ©djidfal mit oielen onberen 33ölfern. ^mn überoü,

wo bie dürfen gcljerrfd^t ^nttcn, wor nur ein gonj geringer SIeil

ber Seüölfcrung surüdgeblieben, unb oud^ biefer war üötlig öer=

wal)rloft. ^en größten S^eil bcS Sonata beifpieleweife „normen

©umpf, 9Salb unb ^eibcgrunb ein. .Erieg, 2(benteuer, ^agb, Wirten-

leben, dlauh unb ®icbftal)l füllten Ijouptföd^lic^ bie 2:ätigfeit ber

S3ewol)ner ouä".

©0 mu§te man benn on eine ^fJeubefieblung bc§ Sanbe^ benfen,

unb fd^on 1689 waren üor ollem 2)eutfd)e al§ bie geeignetfien 2ln=

fiebler genannt werben, „bamit bo§ JBnigreid^ ober wenigftenS ein

großer 2^eil baoon nad^ unb nad; germaniuert, bo§ bungarijd^e, ju

3Jeüolutionen unb Unruljen geneigte C^eblüt mit bem beutfd^en
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temperiert luib mitl)in 311 beftänbiger breite uub Sie6c itjxün natüx-

lidjen (Srbfönig unb .*öerrn ouftjeridjtet luerben möd)tc". 'Jiid^t nur

beutfdjc Seamte itnb @eift(td)e, aud) beutidje ^^ürt]er unb Sauerii

lourben nun luicber nad) Ungarn gerufen unb aiij bcn StQQt§=

bomöncn inie auf ben au§gebcl)nten Gütern geiftlid^er unb lücltlid^er

0}Jognaten angefiebelt. 5Dte (5rj|bifd)öfe von ©ran unb ivnlotfc^a,

bie öifdjöfe uon Söai^eu unb g^ünffird^en, bie ©rofcu ildrolvi,

(Srböbv, 3^<^9 "»^ Gfterlidji) riefen nun ©eutfd^e in i()re üeröbeteu

2)örfcr unb (iefien iljre 9(der non ®eutfd)en bebauen. ,^m Sonate

lte§ eine eigene „^^emefer ^•inrid^tungsfommiffion" burdj beutfdje

3Infiebter bie ^Jioröfte trodcn legen unb neue ©trafen bauen. Snnb^

loirtfdjaft unb SBeinbau unirbcn fo luiebcr lux 23(üte gebradjt unb

bie 9)iaulbeer5ud)t fo trefflid) gepflegt, bafe balb eine (Seibe gewonnen

würbe, bie ber loinbarbifcf)en an ©üte gleich fani. ^mn brittenmot

— lüie unter ©teplian bem .^eiligen unb 53efa IV. — bauten fo

beutfdjer @eift unb bcutfdbe 3Irbeit!§fraft unter fd}uiercn 'i!}iü()en ein

neue!? Ungarn auf.

^aft l)ntte num glauben fönnen, bnB Ungarn nun cnbiid^ öft=

liefen ©inftüffen entjogen unb ber beutfd)en 5vultur gewonnen fei.

2)enn feit bie S^ürfen au!§ bem Sanbe getrieben raarcn unb bie (SnU

roidlung ber ®iugc in Ungarn nid;t metjr beeiuftuffen fonnten,

mußten fid; bie Slide ber l)errfd^cnben Blaffen in Ungarn not--

gebrungen bem äBeften jutiienben. $ßon ben 9h(ffen, bie fic^ an--

fd^idten, bie ^crrfd^aft über ben Dften an fidö ju reiben, lie& fid^

ja feine Unterftütjung in bem i^ampfc gegen bie beutfd^en ^aM--

Burger crmarten, meil Siufelanb fd;on 174G ein innige^ Sünbui§

mit öfterreid) gefd^loffen unb it)m 1782 fogar 3?orfd)läge gcmad^t

l)atte, roie man gemeinfam bie 2^ürfen röflig au» (Suropa uerjagen

fönne. Xoö) leitete bie Ungarn auf il)rcn äöegen nad) bem 2Beften

nur ber ^^^erftanb, nidjt ba§ ©mpfinben, fo baf3 fid) vk Sejieljungcn,

bie l)ier angefnüpft mürben, feiten aliS baltbar ermiefen.

2luf oorübergeljenbe ungarifc^e Unterftü(}ung freiließ tonnte

and} jeber meftlid^e @egner ^ab^burgS aßeaeit red^nen. (Selbft mit

^^^riebrid) bem ©rojäen trat ber ungarifd^e Slbel in X^erbinbung, ob=

mol)l fyriebridjiS allen 2tbel§priüilcgien feinblidje ©efiiuunig ein

bauernbc^? 3"fömmenn)irfen oon üornl)erein unmöglich erfd^einen lief».

Xro|bem fonnte er 1759 au§ befertierten Ungarn ganje ^ufaren-

fd^iöabronen erridjten, unb 1788 — al§ bie 2^ruppenau^l)ebnngen

itnb ©etreibeabforbcnmgen i^of^f^ ^I- ^ic (Erbitterung be^ ungorifd^en
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2Ibe(^5 Quf baS ^öcf)fte öejleigert fjatteii — badjtc man focjar boran,

einen prcuBift^en grinsen auf ben ungarifdjen X[)ion ju ert)eben.

2)oci^ rcurben biefe ^läne fd^Iiefelid) nid^t ernft genommen. <Bä)on hat"

©djtcffol ©igi§munb§ von 33ranbenburg, gegen ben bie nngorifc^en

©rofeen einft bie ZüxUn ju ^itfe gerufen Ijaüm, mu^te ja jeben

beutfdjen ^^srinsen bauor roarnen, \iä) bie Ä^rone Ungonil auf§ ^aupt

3U fe^en.

2Iu($ mit granfreid), bem einfügen 33erbünbeten S^dfocji;^ nnb

"ZöUliß, !amen bie Ungarn ju tcinem bauernben ßinüerne^men.

SBo^I rief fie 9hpoIeon oon bem toifcrUdöen ©c^loffe in ©^önbrunn

an§^ jum 3lbfQlI oon Cfterreid; auf, bod^ fonnte er, ber j^reunb be^

jüngeren 3^obe§pierre, ber nde ererbten 3]orred;te l)a§te unb ben

2lbel oerabfdieute, bei ben ungarifd^en 2)iagnaten üon oorn^erein auf

feine Unterftü^ung red^nen. '^ßon bem Staat^ibeat ber magporifc^en

Dtigard^en ju bem 9)UIitärQbfotuti§mu§ 9iapoleon§ gab e§ feine

«rüde.

33ier Satjrse^nte fpätcr, aU Subroig iloffutt) im 2Iu5lanbe .§i(fe

für fein neueS felbftänbige^ Ungarn fudjte, geigte eg fi^ bonn, bafe

xiuö) fonft bie 2Bege nac^ bem SBeftcn für Ungarn nod; nid^t gang^

bar waren. S" Sonbon empfing ^satmerfton ben 2lbgefanbten

jRofiutl)^ nur al§ ^rioatmann unb nai^m bie Unabt)ängigfeit§=

erflärung Ungarn^ einfach at§ intereffanteio ©d;riftftüd in ©mpfang,

o^ne e0 einer 2[ntroort ju roürbigen. S)a§ gleidje ©d^idfat erlitt

ein anberer SIbgefanbter Äoffut^S in ^ari^, unb auc^ in ®eutfd^'

lanb liefen fid; nur einige bemoEratifd^e aSirrföpfe oon 5?offut^§

.greiljeit^rebcn betören, toäbrenb Dtto oon 23i§mard im preu§ifd;en

Sanbtage unter bem 33eifall ber fonferoatioen ÜJMjrfjeit fein 33e=

bauern barüber ausfprad;, baB nidjt auc^ ^reufeen an ber ©eite

öfterreid^^ unb 9iuf3lanb^ an bem ilampfe gegen ben Umfturj in

Ungarn teihieljme.

©0 fud;te man benn in Ungarn roieber bie attgetoo^nte $ßer-

binbung mit bem Dften ^ersufteüen. Salb taudjte ber 3Sorfd)tag

auf, einen 33alfanbunb unter ber 33ort;errfd;aft ber 2;ürfei ju bilben,

bem fid^ Ungarn anfc^lieBen follte, unb a(§ biefer ^tan an ber

(Sc^ioäcf)e ber 2:ürfei gefc^eitert mar unh bie ungarifd;en 9fteootution^-

f)eere gefd;Iagen traren, legte man bem ruffifd;en ^axm bie ^rone

beg l)eiligen ©teplian mit ber 33itte ju ^yü^en, fie einem beliebigen

3Jlitgliebe feinet ^aufe§ ju übertragen. ©§ Ijätte nur eine§ ^yeber-

jugeS be» ^axtn beburft, um Ungarn ju einem ruffifdjen 58afatlen=

ftaate 5u mad;en. 2)ie ^onoeb^, bie jum Kampfe gegen bie beutfd^c

Sdjinollerg 3a:^rbud6 XLI 1. 4
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3^rcmbI)crrfc^Qtt auvöe^ogcn waren, fjältcii ficf; mit Segeiftcriing an

bie Seite bei* i^ofofon geftellt.

Grft a(5 ber ^av bcn Socfunncn bcr Uiiiiaru roiberftanben (jatte,

folgen fic^ bicfe abermal» nad) lueftlidjen 3>unbe^9eno[[en um. ^I'er

3(ufnif ber Lega Italiana, ber bie „robuftou gjiagijaren" aitfforberte,

bie mor[d)e ^obÄburg ju jerftörcii unb bie ©örunn in Italien §u

beilüden, um ein üerljaf^teS ^oä) abjufdiütictn, ^atte fc^on 1848 in

'^eft Icbljaftcn 2.Biber(jaII gefunben. 3l(§ e» balier 1859 jum 5?riege

jroii'djcu rftcrreidj unb Italien tarn, nax e§ faft felbftoerftänblic^,

bafe eine ungQri)($e Segion auf ber Seite ber Italiener gegen öftere

reid; fodjt. ^od) blieben gleid^jeitig aud) bie 33c5icf)ungen Ungarn^

jum Cften nod; aufredjt. 2Senigften§ fd^rieb (EoDour Gnbc 1858

on ben Örafcn 33airQl: „®er C^roBljer^og ilonftanttn jagte of)ne

c-gel;! ju mir, er fei übcrjcugt, ein Ärieg in Qt^^i^" iintrbc eine

furd^tbare 9ieöolution in Ungarn nad) fidj ^ieljen. 9tad) ber 2lrt,.

lüie er fprac^, raäre id; geneigt ju glauben, baß 9hiB(anb bcn Um=
trieben in jenen teilen Cfterreid)§ nid;t ganj fremb fei."

1860 fämpfte au^ in bcn beeren ^reufeen^ eine ungarifdjc

Segion, unb al§ bie friegerifdjcn (Sreigniffe auf ungarifdjen 53oben

^inübergriffen , naijm bie ungarifdje Sanbbeoölferung offen für bie

^vreufeen ^^artci. Selbft al» ber ^yriebe bereit» längft gcfd;(offeu

war, fudjte ein 2igent ^offulfi§ in 23er(in nodj bie bortigen Greife

neuerbiug^3 für bie 33eftrebungen ber ungarifdjen Umftur^partei ju

gcroinnen. 2l[Iein e§ ift raotjl !t(ar, bafe nidjt ctroa beutfdjfreunblidje

@efüi)(e bie Ungarn 3U biefer Stellungnat)me bcroogen. ^m Kriege,

ben ®eutfd)Ianb oier ^aljre fpäter mit ^ranfreid; fül)rte, seigte fid)

bie§ ganj beutlid;. ©enn bamal^ befeelte — roie eine Sd;rift an§

jenen Xagen cr^äfilt — bie 9Jiagijaren eine (eibenfd)aft(id; franjofen--

freunblidje Oiefinnung. Sie gaben Äonjerte unb fammelten für bie

?\^rang0fen, unb al§ gar g^ranfreid) 9icpublif mürbe, roirfte bie§

noUcnbS „roie ein B^iibcrftüd". 1872 oerliefj bcr ^^räfibent be5

ungarifdjen 2Uigeorbnctenljaufe§ ber tjerrfdjcnben Stimmung in einer

2(nfprad}e 2luc^rucf, in ber er ben Sieg ber beutfc^en Sarbaren

über bie tulturoerfeincrten jvtanjofen mit bcn Störten besagte:

„3Bir fatjcn ha§^ 9icd;t in bcn ^intergrunb gebrängt, faljcn ben

blutigen ^ampf bcr roljcn ©eiuaft erneut." Sdjon 1870 Ijütk

barum S3i^mard cr!(ärt: „C5§ ift eigentümlid), bafs gerabe bie bcibeu

Sauber, lückbö ^rcuf3en am mciften ju ücrbanfen Ijaben, ftd; am
unbantbarftcn gegen bicfeS eriycifcn: Ungarn unb Italien. Sie

9]ationcn ober biefe Sfiationen empfinben moijdüoüenber für itjre
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Öeciiier ali für bicjenißen, bcnen fic Tauf ^n fdjulben [idj k=

luufet finb."

@!§ ifi bcnn auc^ mir einem ßwfoß äujufc^reiden , bofs fpäter

ein ungarifd^er (Staatsmann bü5 33ünbni§ fcfjloB, ba» Öfterreid) unb

2)eutid)(anb roieber für afle 3eiten feft »ereinen foüte. Sänge üorlier

I)atfe felbft 23euft — ber bod; nad; Cfterreid^ berufen roorben roar,

um bie 9iüdje für ^öniggrä^ üorjubcreiten — eingefcfien, ba§ e§

iiotiüenbig fei, ju einem (Sinoernelimen mit ®eutfd)(anb gu fommen.

1871 Ijatte er nad^ ber ©afteiner 3"fß'"i"6»f"Jift ntit 33i§mard in

einem Siunbfd^reiben an bie©efanbtfd^aften bei ben auSiöärtigen ^öfeii

erflärt, bie Uuterrebungcn t)ätten „eine üoQfommene llbereinftimmung"

erfennen laffen „über bie -Ratur unfcrer jufünftigen 33e3iel)ungen, über

bog 9Iid;tuor(janbcnfein jebcr i^oQifion iinferer S^^tereffen, enbtic^

über ben Stufen eineö oorläufigen ßinöerfiänbnifjcy in allen poIi=

tifdjen fragen unb bie leidste 9}iögUd;feit, ba^felbe tierguftellen".

3Benn bann 1879 burd^ 3lnbrdffi) ba§ uortäufige ©inüerftänbni'3

in ein enbgültigeS umgeftoltet würbe, fo gefdjolf) bieS fomit !eine§=

roegS, weil 3(nbrdffi) ali 2JJogr)are bem ^eutfd^tum befonber^ freunblid;

gefinnt roar, fonbern roeit man — roie er getegentlid; meinte — fonft

nid;t Ijätte „ou^n}ei($en fönnen, Sflufelanb auf bem Salfan febe it)iu

erinünfdite ÖefäEigfeit gu erioeifen". 3Inc5 ^anbette 3(nbrdffij bamal^

niä)t im Sluftracie ber in Ungarn f^errfdjenben ilreife, fonbern al^^

^^ollftreder ber SBünfd^e feinet !aiferlid)en ^errn, beffen ©influfj

auf bie au»n}örtige ^olitif Öfterreid^g nic^t leicht überf(^ä^t roerbcn*

fann. 2ll§ Vertreter ber öffentlid^en 3)?einung Ungarn^ golt in

jenen ^agen aud^ nidit 3lnbrdfft), fonbern ber 93iinifterpräfibent ^ifga,

„bie S'ifornation ber maggarifd^en Station". 2Bie feinblid^ aüv
Xifja bem ®eutfd;tum gegcnüberftanb, wirb nod^ gu erörtern fein.

SDagegen trat bie alte SSorliebe ber SDiaggaren für ba§ D§manen=

tum banml-c raiebcr ftar! ^txDov. S)ie tür!enfreunblid()e ^tid^tung

ber ungarifcden ^olitiE roar fo beutlid) fid;tbar, unb bie 33ejiel)un9en

eineö STeileS ber magijnrifdjen Parteien gur SSiener türfifd^en 33ot=

fc^aft waren fo rege, bafe bie türfifdje Diegieruug fogar l)offte, biefe

Parteien würben ben ©inmarfd; öfterreid^ifc^er Gruppen nadj 33o5=

uien unb ber Herzegowina gu Ijinbern wiffen. (grft o()o fid) fpätcu

in ber 2;ürfei beutfcf)freunblidje Seftrebungen geltenb mad^ten, fud^tc

man in Ungarn wieber mit hm beutfd)feinblid)en 2Beftmäd;ten, mit

?5^ran!reid) unb ©ngtanb, in 5ßerbinbung ju treten.

3^amentlid) bie „franjöfifdjen ©pmpatbien", oon benen fd^on

S3ilmarci gcfprod;cn Ijatte, würben nun in Ungorn immer lebenbiger,

4*
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unb 1807 erregten bie franjöftfcTj = maßijarifd}eti 2?cr6rüberitng§-

Beftrebiingen be§ tterifalmltrnnational ^nmgijarifdjen Slbgeorbnetcu

Ugron and) in biploniatiicI;en Äreiicn einiget 2Infi'el)en. 33ei inter--

nationalen Siifßinjncnfünften roie üderljaupt im 3Serfet}r mit bcm
2Ui^(anbe — fclbft mit bem ©entfdjcn 3teidj — bebientcn fid) bie

Ungarn mit Vorliebe bcr franjöfifdjcn (Sprad;e, unb e^ beburfte

einbring(id;cr ä>orftclInngen , nm bie ungarifd^cn n)i[[enfc]^a[t(i(^en

Unreife ju bewegen, menigftene mit ben bentfc^en .^odjfd^uten in

beutfd)er ©prad^e ju ucrfeljrcn. daneben mad}te fid; feit langem

aud) eine gemiffe 3.^orliebc für engnfd;e Ginridjtungeu bemerfbar.

^BereitiS sn (T-nbe be^ 18. ^atjrljnnbertiS meinte ein ®eutfd;er, ber

ba3 :^anb bereifte: „Gnglänber finb in gan^ Ungarn befonber>5 raitt^

fommen. ©ie Ungarn Ijaben üoräügüdje 5ld;tung gegen biefe 9ktion."

^n neuerer 3t'it aber erinnerte namcntlid; @raf 9Ilbcrt 3(ppom)i

bie ß'ugtänber immer mieber baran, bafe Ungarn bie 18»)7 jur

Tuedjfelfcitigen S^erteibigung gefdjaffenen, Dflerreid; unb Ungarn ge=

meinfamcn @inrid)tungen jeber^eit felbftäubig änbern, ba& e§ „beit

gansen 3)iedjani^Mnu§ ber gcmeinfamen 3lnge(egen(jeiten unb "iJJini:

fterien mit einem ^-ar(ament§befdj[uffe in bie Suft fprengeu" fönne.

(Sr näljrte fo jcnfeit» beS i\anal§ bie Hoffnung, bafe ba§ ©efügc

be» 2)oppe(rei($e^ fid; im j^alle einciS ilriege^ als arg gelodert er=

lüeifen, ha^ 2)eutfd;lanb:S 33Hnbe'ogenoffe 5u ernfter 2Baffenl)ilfe üötlig

unfäl)ig fein merbe unb ©nglanbö GinfreifungSpolitif bat;er dn

.rafd;er Sieg roinfe.

©elbft bei ben Sübflaroen fud;te nmn in Ungarn ^yreunbe ju

werben. 1905 traten bie Ijeroorragenbften ^ül^rer ber nmgyarifd}en

^^arteien (barunter ©raf Gilbert 3(pponi)i unb GJraf .^uliuS 31nbrdffi;,

(Sraf ^id)\) unb @raf 2;(;eobor S3attl;i;äni;i; mit froatifd;en 5ül)rern

gufammen, um über einen gemeinfamen Jlampf gegen bie (Sinl;eit^

Iid;feit be» ^eereS unb bie beutfd;e ^eere!ofprad;e ju beraten, unb

1906 raurben in (Semenbria magt;arifc^e unb ferbifd;e Säbel unter

bem ungarifd;en 2)reifarb gefreujt, n)äl;renb ber foffutl;iftifd;e Slb^

georbnetc 3oltan Sengi;el bie Serben bringenb aufforberte, ilire

9Uiftungcn ju uotlenben unb auf biefe äöeife il;ren Sl'ert alfo ^unbe5=

genoffen 3U erl;öl;en.

Äur5 üor 31U'obrud; be» J^riegeö nod; planten nationaliftifc^e

magt)arifd;c 2(bgcorbnete unter ber g^üljrung be§ ©rafen 9}iid;ael

i^droh;i fogar eine ^ntgerfal;rt nad^ ^^eterSburg, fo baB fid; bamal§

mand^ einer ber 2Borte ^öicMnard« erinnert l)aben mag: „Söenn

in Ungarn ftet» bcfonncne politifd;e Gniuigung ben 3lu§fd;la9
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gäbe, fo luürbe biefe tapfere iinb imalifjäiiflige 9ktion fid) barükr

ftor 'bleiben, boB fie, qI§ S"KI i» ^em roeiten 9)teere flaraifd^er Söe*

oölferuug, fid) bei itjrer üer()äUni§mä6ig geringen 3iffer nur burd;

3lnret)nung an ba§ beutidjc Clement in Öfterreid; unb in ®eutfd;=

lanb fid^erftetten fann. Slber bie 5l^offutl)fdje Gpifobe unb bie Untcr=

brüdung ber reid)§treuen Elemente in Ungarn felbft unb anbere

ei;mptonie äeigtcn, baB in fritifd)en 3)}omenten ba§ gelbftbeiüu&tfeiu

bc§ ungarifdjen ^ufarcn unb 3lboofalen ftärfer ift aU po(itifd;c

i8ered!iuing unb ©elbftbeijerrfi^ung."

^ie ^ksieljungcn Ungarns jum 3lU'3lanbe ftanben im übrigen feit

1520 üöttig unter 2«icner einflüffen. 3)afür fonnte mau in ber inneren

^:po(itif feinen ©mpfinbungeu immer ungesroungener freien Sauf laffen,

unb tatfäd;lid) würben bie beutfd^feinblid^en 9Jk&nat)men in Ungarn

um fo äa()(reid;cr, je felbftänbiger bie ungarif^en 3}iac^tf)aber bie

^errfd^aft im Sanbe ausüben fonnteu.

Unter i^iaria 2:f)erefia, bie feit 1764 feinen 3fleid)§tag meljr

^ie[t, unb — gleid; roie in if)ren übrigen Säubern — nun aud^ in

Ungarn oöüig unumfd^ränft tjerrfdjte, geroann ba§ ®eutfd;tum in

Ungarn fef)r an 33oben. <B^on bei ber 9leubefiebtung be§ Sanbeg,

bie fie in nod) größerem Umfange aU il)r 3Sater burd)fü{)rte, (iefe

fie „teutfdje 5lolonieu präferieren" unb mittetlofen auSgebienten

©otbaten, preuBifd)en jRriegSgefangeuen unb 5al)nenflüd;tigen, nament=

lid^ aber fübroeftbeutfd)en 33aueru ©ruub unb 33obcn jur Seroirt-

fd^aftung übericeifen. 33a(b fonnte it)r aud) ^offammerrat oon (SoiU

mann über eine biefer (Sieblungen beridjten: „9iid;t§ ©djönereS

fonnte id; feigen, aU biefeä neue, auf ba§ ed;öufte erbaute ®orf

mit über 300 Familien, fef)r bequemen <Qäufern, überaus breiten

unb rootjlreguUerten ©trafen." ^^efonberS im 33anate entftanbeu

fo oiele neue beutfd^c Dörfer, unb aud^ bem beutf^en ©täbteroefen

erroieS fid; bie grofee Jlaiferiu als eine mächtige (^örberin. ©ie er*

rid^tcte mehrere neue ^^reiftäbte unb förberte eifrig Raubet unb ©e=

werbe, bie fid; meift in beutfd)en Rauben befanbeu,

^n ber „ratio educationis" beS 3af)reS 1777 erflärte fie e§

benn aud; als „unumgänglid^ notroenbig", ba^ „jeber .^uugar, ber

fid^ bem (5olbaten= ober ^anbelsftanbe mibmen ober einem §anb=

merfe guroenben mill, ber beutfd^en 6prad^e funbig fei". SSiele

beutfd;e ©d;ulen rourben bal;er errid;tct unb bie beutfd^e (Sprad;e

an ollen I;öt;eren unb nieberen ©d;ulen gelel;rt. S)ie föniglid;en

i^inanj-, 33erg'', ^oft- unb BoUämter erlebigten iljre ©efd^äfte cor*
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loicgcnb in bciitfrfjcr Spradf;e. ©o gewann bol 2)eutici)e — ofine

bQ§ irgenbein 3'^^ö"9 nngerccnbct lourbe — aU Umgangs^ unb

2lmt§fprad)e immer me()r an 53oben, unb fclbft ber 3lbel, ben bie

i^oiferin gern an iljren §of 30g, unb burd) Grridjtung einer unga^

rif($en ^eibgarbc, Stiftung bc§ St. ©tcpt^anSorbenö unb n()nlid)c

9Jiaf)natjnuMi für fid) gewann, fprad; faum mcljr magyarifd).

®l'eid}iuol)t fanben and) DJcaria ^Ijerefia^ 3(norbnungen mond^en

SBiberftanb. 6djon 1768 bat bic ungarifd;e ^offammcr, e§ möge

bie 3lbfcnbung lueiterer 3(nfieb(er eingeftedt werben, unb 1780 fonb

man bereits, t>a^ e§ „in bcn ungarifdjen Kamernlorten ni(^t an

Seuten mangele, bie ©runbftüdc oljue aßen ^^orfdju§ gu übernefimen

bereit wären unb eigene @erätfd)aftcn unb 5ßie(; befäfjen". ©d)IieBli(^

fam dmx bod) immer wici?er bie 3Ibneigung gegen hai ^eutfc^tum

jum ä>orfd;cin, ber 1741 ber ^Mfcftof uon 9.Befprin 5üi?brurf oerlieben

fiatte, aU- er feinen Griauer 3lmt§bruber, ber auf bem i^rönung§-

lanbtagc 3^eutfdj f|ircdjcn wollte, mit ben ^Ii'ortcn untcrbrad^ : „3Ba§

für ein ^ämon fpridjt l)ier ^eutfd;. 3lm Gnbe fängt man im un=

garifd)en :2anbtage gar an ^ranjöfifd) ju fpred)en, unb in 25 ^ofiren

wirb mon (;ier feine ©übe met)r Ungarifdj tjörcn."

3ofef IL, ber, gleid) feiner grof5en ']}}]utter, aud^ in Ungarn

unumfdjränft [jerrfd)te, fudjte biefe ^efürdjtung ,^ur Sl^irflidjfeit

werben gu laffen. ^n feinem betrete nom 0. SMx^ 1784 oerfügtc

er, bafe bie beutfd^e Spradje fünftig aU Gkfet^eS^ unb 2lmt§fprad^e

5U gelten {)ah(, unb ba^ fie aud) „aU bie allgemeine ©cfdjäftc^fprac^e

in Sanbtägen gebraud;t unb alfo nad^ . . 3 ^aljren fein 3^eputierten

bal)in abgefd)icft werben foUe, ber biefer (Sprad;e nid)t mächtig

wäre". 9catürlid) waren e§ nid)t nölfifdje, fonbern nur ^imd'-

mäfeigfeitiogrünbe, bie ben Äaifer ju biefen 9Jia^nal)men bewogen.

„Senn bie Ijungarifdje (Sprad;e) allgemein in gan5 Ungarn unb

beffen ^j-^rouinjen wäre, fo fönnte — meinte er — fid) felber aud^

allein bcbienet werben; aber uielleidjt ber minbefte S^eil beffen Qn^

woljner rebet ^ungarifdj, bic beutfd)e, illtjrifc^e (©prad)e) mit allen

il)ren unterfdiieblidjen ©ialeftcn, bie waladjifdje madjen ben gröBtcu

S'cil au\^. G§> fann alfo wobl feine anbere Spradje als bie beutfd^e,

fo jugleid; jene ber 5lionardjie, fowoljl bei AlriegS; ober politifd^cm

^adie ift, auSgewäljlt werben."

SeSgleidjen waren ee urfprünglid) gewifj nidjt nur uölfifd^e

örünbe, bie ben ungarifd;en Slbel oeranla&ten, ber 5iserorbnung er-

bitterten äi>ibcrftanb s" teiften. 3lllein in jenen ^^agen waren alle

©erid^tSbeamte, alle ^verwaltungSbeamte, alle $){ed;tSanwälte abeligeti
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Staubet uiib fcine§tr)eg§ fieneiiit, nd) bae Grfemcii tiner frembcii

Bvxa6)C Qufsiü Ingen 311 tafi'en. Subem liefe e^ ^ofef nidit bei bec

Sprac^enuerfüc^unji bemenbcn. fonbcrn ncit3äf)rte ßleidjjeitic^ beii

Sürgcrlidjen im Butritt 311 alt biefen Stelleu. 3iec5tlid;feit luib

<Renntni[fe foüten nun allein entfdjcibenb fein, fal)rläffiße "^ikdjt^"

nntoälte unb äßortuerbretier fünftig jur äBarnung bcr ^Cüölferung

namentlich in ben 3^^tii"9e'i augefüljtt roerben.

^a max t§> bcun begreiflid;, bafj uinn mit \)tn übrigen, beni

;^lbel na($teiligeu ^^erorbnungen ^o^'f» ai"^J i^i'^<^ ©pradienueroibnung

beseitigt Mn\\m rooUte, ja ba§ man gegen biefe be[onber§ Ijeftig ou-

fämpfte, meil mau Ijierbei norgeben fonnte, für ein ibeale§ ©ut 8U

ftrciten. ©0 galt nun bie beutfd;e ©prod;e loiebcr „alg einbringe

ling, alÄ uerl^afitcr Präger ber Steuerung, be^ 3Seriafiung^bruc|e§,

aU unerträgliche 2:x)rannei, gegen roel(^c tru<^ig au§3ul)arren natio^

uale $ffi<^t fei"- ®teic| auf bem erfteii Saubtage, ber nac^ SofeffS

2:0b roieber abgeljalten mürbe, erflärten bie ©täube bem neuen i!aifer,

ha^ fie — rcie über it)re fonftigen alten dlcd)U unb greiljeiten —
auc^ über iljre 6prad;e eiferfüdbtig maä)m moütcn, unb befc^loffen,

r»a& ber ^errfc^er „in feine tmter eine frembe Spradje ciufül;reu"

i>ürfe.

(Sin Seitalter begeiftertften uölfifdjen 5luffd;munge^, ber alle mit

lid^ fortri|3, folgte nun. SJIan fd;uf atlcntljalbeu im Sanbe ©efell«

fd)aften 3ur ^^flege ber magyarifdjen (5prad;e unb Literatur, grün-

bete magt)arifd)e 2:age§blätter unb 3eitfd;riften, ftiftetc greife für

literarifd;e ^erfc in magt;arifc^er ©prad)e, beriet bie ©rrid^tung

einer magt)arifd)cn ©eleörtengefettfc^aft, eröffnete bie erfte magi;arifd^e

Sütjne unb raob „felbft in bie Siebellieber bie ©efüljle bei ^atrio*

tilmul unb ber 9ktionalität".

®abei mar nmn nid;t unbulbfam. pr beutfd;c Spradje unb

^id;t!unft 3eigte man rege 2lntcilnat)me, unb an hm grofjen, fünfte

lerifd;en gefttagcn, bie @raf ^yefteticl 1817 am ^lattenfee »er-

anftaltete, mürben aud) ^^orträge in beutfc^er (Sprache gel;alten.

So glaubten bie ®eutfd)en fid) bei ßrmac^enl bei riölfif($en ©eiftel

unter \)m 3)tagijaren el)rli($ freuen 3U fönnen, unb mand;en marb

„bal beutfi^e äßami 3U enge", menu er „ben 9tamen Ungar" Ijörte.

"JJtitbegeiftert lQufd;ten auc^ ^eutf($e, all ^^etöfil ®id;termunb bie

innigen 3Borte fprad):

„Unb gibt all ©ottel §ut bie äßett nmn aii^,

So ift mein Ungarn brau ber ^^lumenftraufe!"
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Sltlein neben ber Ijolben $oefie ftanb bic roul^e ^^rofa. Bä)on

1790 IjQtte nmn ba^ 9)innv)arifd)e aliS bie „einljeimifdje nnt^arifdje

S;H-Qd;e" erflärt nnb [ie 1702 aU orbentlic!^cn Seljrgegenftanb für

ade ^nlönbcr lieftimmt, bie tünftig eine Slnfteünng in Ungarn er-

langen lüoüten. Unb al§ bann — nad^ langen lanbtagSlofen

3al)ren — 1825 bie Stiinbe luieber jufannncntraten, nnirben bie

Spradjüerfügnngcn immer ftrcnger. 18o<) beftimmte man, baß bei

allen öffentlid)en ^^i^^i^^^ftionen nnb ©erid^ten bie nmgtjarifdje

(Sprad^e eingcfüljrt uierben folle, nnb bap aUe, bie in ein öffentUd;ec

9(mt treten ober 9te(^t§anroälte werben luoücn, ber magijarifdjeu

Sprad)e mäi^tig fein müfjen. 183(3 ronrbc ber magijarifdjc ^sort*

lant ber ©efeße aU ber mafegebenbe erflärt nnb üerfügt, ha^ bort^

luo nmgijarifd) geprebigt wirb, andj bie 9}iatrifen in magijarifd^er

3pradje ^u füljren feien, ©eit 1840 maren bann ade Eingaben

an ben König, aüe ©efndjc an öffent[id;e 53ef)ürben in magyarif-d^er

©pradie ju üerfaffen nnb bei oHen ©lauben^gemeinfd^aften mir

folcbe ^^farrcr, ""-prebiger, ivapläne nnb 'i^ifare anjnfteüen, bic ber

magijarifdjcn (£prad;e mäd;tig maren. Selbft bie 2>crfel)r^3fpra(^e ber

ungarifdjcn 9icgimentcr ronrbe nnn mag^arifd;. TiaiS) 1844 foüten

and; aüe föniglid;en ^nnbgebnngen blo^ in magparifc^er Spradje

gebrandjt werben nnb in allen Sdjnlen be§ Sanbe5 a{§> aßgcmeine

Unterrid}töfprad)e nur bo§ 9Jiagi)arifd)e gelten.

33ergeben§ Ijatte ®eaf, „ber 2S>eife ber „Aktion", fid) gegen ben

gefe^lid;en B^wong jur Erlernung ber magijarifd^cn Sprache erflärt

unb betont, bafe bie ^Verbreitung biefer ©pradje nur auf prioatem

äöcge, burc^ ilapajitiernng , Unterridjt unb 5"ftitiitc bemerfftelligt

werben möge, ^l^ergcben^ Ijatte and) „ber gröf3te Ungar" Steptjan

©;^cd)eniji an bie alte SBatjrljeit erinnert, baß nmn feinem anberen

tun foüe, tt)a§ man fid) felber nidjt u)ünfd;e. 9)tan tat nun hai

gleid;e, wal man an ^ofef II. t)erb gctabelt batte, al» er bie S3e=

amlen'jroingen mollte, binnen fed)§ ^o^ji'i-'ii S^eutfd) ju lernen, unb

(^ah ben im Sanbe root;nenben ^eutfd^cn, Slaroen unb 9iumänen ganj

bie nämtidje %x\\t jur Erlernung ber magi)arifd;en Spradje. 3J(it

allen 'iliitteln ber Kunft unb ©cmalt follten bie anberen Sanbe»=

fprac^en 5unäd;ft auS^ 2Imt, (5d;ule nnh ^irdje, bann aber and; an^

ben 3^amilien entfernt werben, ©elbft üom 2lu§lanb verlangte ^a^i

ben äiJiener ßinflüffen nun uöllig cntwadjfenc Ungarn, ba§ c»

lliagyarifd; lerne unb faßte ,3Jifd}riften in§ l'luS^Ianb, ^'äffc unb Se=

gleitpapiere in biefer epradje ab.

@leid;wo^l fanb ba^ ^ieuolutionejaljr bie ®eutfc|en Ungarn;S
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aw^ her ©eite be0 g)k9t)Qrentum0. 2Bie üorbcm ber Kampfruf

„®Iaubenefreil)cit", t)ntte [ie je^t boä Sofiniö^mort „^öölferfreiijeit"

unter bie ^aljnen bc^S mnoparifclen 2lbel^ ßcfüt)rt, obroo{)l biefer in

2Birflid)feit aud) bie^mal nur für bie 5rei{)eit, bie er meinte, für

feine eii^ene unumfdjrantte §errfd;aft im Sonbe fod)t. S)ie tüdjtigften

gül)rer fteQten nun bie Seutfd^en bem ungarifd^en 9leDolutiongt)eere,

t)or Quem ben „gröüten gelben bc$ ^reitjeitgfampfeä" 2lrtur ©örger),

ber einer alten proteftantifdjen ^ip^tv 2Ibel§familie beutfdjcn Ur=

fprungä entftommte, beffen 3Jiutter bie ßeutfdjnuer 33ürgergtod;ter

2BiIf)elmine ^er^ian \mx, unb beffen SBeltanfd^auung fic^ an ben

beutfd^en iHaffifern, an ©oet{)e, Berber unb ©eume gebitbet l)atte.

ebenfo waren ber 6^ef feinet ©eneralftabS Sofef parier unb bie

^eerfüt)rer 5llapfa, ^Setter, ©tein 2)eutfc^e, unb unter ben 14 3lraber

9)iärti;rern ber ungarifd;en Sf^ation, bie am 6. Dftober 1849 bem

!oiferli^en ©trafgerid)te gum Dpfer fielen, ftarben fec|§ ^onüeb-

generale beutfd^en 9]ameng (©d^roeibel, Saliner, ^oltenberg, 2(uUd^

unb @raf Seiningen) für Ungarn^ Unabtjängigfeit.

2tl^ bie 9ieüohition niebergeiuorfen mar, erftärte bie 2Biener

9tegierung, bie nun roieber unumfc^ränft im Sanbe gebot, bie beutfc^e

©prad^e neuerlich al^ bie ftaatlid)e 31mtS= unb ©erid^tsfprac^e, unb

Ue§ nur bei ben unterften 33el)örben ben ©ebraudj ber übrigen ^olU--

fpra^en ju. ^n ben öffentlichen Set)ranftalten , namentlich in ben

Mittel' unb ^od;fd)ulen, follte bie beutfdie ©prad^e luieber auSfd^lie^»

lid), ober boc^ oorroiegenb, al§> M)X= unb SSortrag^fprad^e gelten,

unb atte Prüfungen für bie Qtaai§^ unb öffentlidjen tmter fottten

in biefer ©prod^e abgelegt roerben. 3Siele neue beutf^e ©c^ulen

würben errid^tet, unb fo fonnte biefe 3eit — bie „^ad^fd;e ^eriobe

beö 2lbfoluti^mu^" — in hiltureffer ^infic^t geiui^ „al§ bie glüd-

licl)fte ^seriobe ber ungarifci)en @efd)id;te" gelten.

®ie „S8ad^l)ufaren" — raie man bie öfterreid^ifd^en ^Beamten

bamaU in Ungarn nannte — festen an bie ©teile ungeregelter 2lbel§'

loirtfd^aft in ben Äomitaten eine georbnete 9Red^t§pflege unb 3Ser*

Toaltung. ^a§> Siiäuberunroefen nal)m ah, unb fo tonrbe bie arg

Serrüttette ftaatlid)e Drbnung mülifam roieber t)ergeftettt.

SlQein bie beutfc^e ©prad^e roar baburc^, bafe man fie jur 33er-

roaltunggfprad^e gemadjt t)atte, ben ^errfd^enben klaffen nur nod^

oertia^ter geworben, unb fo fe^te, aU bie magi;arifd^en ©taat^mönner

burcl) ben 2lu§gleid; beg ^a^reS 1867 freie ^anb für bie Seitung ber

inneren ^olitif Ungarn^ erl;alten l)atten — ein erbitterter 5lampf

gegen aM ®eutfd;e im Sanbe ein. 3Rod; 1861 Ijatte man erflärt^



o8 ^uüu^ Siiuäel [58

ha^ „QÜe im l^anbe luotjiienben SSöIfer, 2)iagijQren, S)eiit)d)e, 9himäncn,

Slaiuen, ScvOcn, 9iutl)cnen ufiü. üU ßicicfjbcredjtiijtc "Jcationalitäleti

511 bctradjtcn fiiib, bie i(jvc [lefonberen nationalen 9(nfprüd;e inner^

l)alh bcr £d)ranfcii ber poUtifdjcn (Sinljcit be§ i^anbe;o anf ber

(ijrunbtacie ber pcr]ön(id)en nnb i.H[[o3iation5freif)eit oijne jebe lueitcre

33e[djränfunfi frei jur ©eltnnn (n'iiu]en tonnen", ba{5 bic 9{edjte ]amt=

lieber 3calionalitäten „afö ©rnnb(]efe^e proffanüert nnb nntcr beu

2d}n^ ber 9{ationale(jre cjcfteHt" werben foüen. dlnn aber, ba man

ntle S^\o,d ber ÖeinnÜ an [id; gerif)eit f;atte, waren aüc bie[e 3?er=

fpred;nngen üergeffen.

3)a^ 9iationaatät«s]eic^ be3 Saferes 18G8 ftettte fd)on feft, bajj

„fämtlidje ©laatiSbürßer Ungarn^ nadj 'i)m Ojrnnbfa^en ber 3?er^

faf[un(3 and) in politi]d;cr 23e5ie()nnj] eine ^Jation bilben, bie nntei(=

bare, ein[)eit(idje, nngarifd^c Station, bercn Iliitölieb jeber 53üröer be-5

iBaterlanbe^, gleidjüiel meldjer !Jiationalität er angeljört, ift" , nnb

gleidjjeitiß mnrbe „traft bcr poIitifd)cn (Sintjeit ber 9Jation" ba^^

"Diagijarifdjc ciU bie Staat^fpradje UnöarniS eiftärt. ©;§ ift nnn bie

^eratnniv5= nnb (5>efdjäftc^fprad;e be§ ungarifd)en 9leidj^tn.qe§, bie

Sprad)c ber ©efe^e, bic !:Hmt§fprad)e ber iHegicrnng bcy Sanbe^ in

etilen 3ty*^ii]CJi ^ei^ ^^erwaltnnß nnb bie 3tmt!5fprad)e aücr von ber

3taat§regiernng ernannten ©eridjte, 9(nd; bie Sclbftüerwa(tnng§=

förper Ijaben it^rc 3>crI)anb(niu]'Md)riften nnb ben (Sitriftmedjfct mit

ben (5taat!§beE)örbcn in ber 9lmt-jfprad)e be^S ©taateS su fübren.

^mmerljin bleiben — nad; bcm ©efe^c — ben ^tidjtmngijaren

einige BJcc^te gcwal)rt. So bürfen [le \id) in gewiffcn g^dllen üor

hin ^eljörben itjrer 9Jintterfprad)e bebienen, me^ljalb bic 3iegiernng

„in ben rid}terlidjen nnb ä>criwaltnng»ämtcrn beS^ Sanbe£> nad) 9Jiög=

lid^feit ^]>erfoncn an§ ben uerfd)iebenen ^lationalitäton" uermenben

foÜte. 3(nd) tonnen fi(^ hk ©emeinbcoerfanunhingen iljre @cfd}äft^3-

ipradje fclbft luäijlcn nnb bie ilirdjengemeinben bie Spradje ber

üJiatrifenfül)rnng ber (Srlebignng itjrcr tirdjlid;en Hngelegcidjciten nnb

bie Untcrridjtyfprad^e ifjrer ©d;n(en felbft bcftimmen. ^a bie 9te=

giernng ift fogar „uerpfiidjtet, bafür jn forgen, bafe bie in größeren

lUiaffen snfammenlebenben Staatsbürger, mcldjcr 9Jationaütät immer,

fid) in ber dlälje ber non iljnen bciuoljntcn Öegenb in iljrer 9Jinlter=

iprad)e bis jn bem ^nnitte anSbilbcn tonnen, mo bic Ijöl;erc atabe^

mifd;e Silbnng beginnt."

9lllcin nmn barf bie äi>irtung biefer, ben 5tidjtmagi)aren entgegen^

fommenben ik^ftinnnnngen beS ©efetjeS nid^t überfd;ät3en. <Bä)on

3 877 Ijiefe cS in einer Sd^rift beS — geioi^ unbefangenen — Sojio*
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logen Öuftaü iHQt.cnl)ofer: „S3ei bor 33eiüC(]Ud)feit, mit ber e§ in

Ungarn bie fjerrfcljenben Stänbe einft uerftanben unb eS jc^t bie

l^crrfc^enbe lliation uerftetit, ©efe^e ju i\)xm SSorteil fopljiftifd^ ju

oerbret)en, fonnten 9)?Qgi;Qrcn leicf)ter nl§ ncwiftenl)afte 2)ent[^e ein

fold^eS ©efe^ im oerföl^nenben Stil geiH-n; fie rouBten, ba^ e§ bei

©efe^en auf bie %^xav\§> onfonimt."

©icfe ^sraji^ aber lüciB lucnig uon bcn 3Jed}ten ber 5iic^t=

ntagparen, unb ber nngarifclje 9Jiinifterpräfibent ©raf Stepljan ^ifja

liat ben „Oktionatitäten" gcrabeju ba§ 9ted)t abgcjprodjen, fic^ auf

uölfifc^er ©runblage ju einer ^^artei 5u[ammen3ufd)Ueßen. 311^ ba=

^er 1008 :?eutfd)beit)uf,te bie „ungarlänbifdje beutfc^e 3]oIf^partei"

bilbete, würben bereu ^^erfammlungeu unter ben nii^tigften 5ßor-

mänbcu oerbotcn, unb als fie fici^ tro|bcm 1910 in fed;§ S^ejirfen

an ben äBaljten jum 9veid;§tage beteiligte, iinirbe bie 25>a]^l ber

beutfd)en ai>at)(ioerber mit äffen 9Jiitteln ber 53eftei^ung unb ©eroatt

nereitett. „^d; !anu beljaupten" — berid;tcte einer ber 2ä?a()Iroerber —

,

„bafe eö nic^t einen einjigen meiner 3öä§(er gibt, ber nidjt in^

©emeinbebau'^ gerufen tourbe, lüo ber 91otär unter vier 2tugen

:i^rof)ungen au§fpra(^."

2ludj bie wenigen bcut)d;gennnten Heitungen, bie man {)erau5=

zugeben uerfudjte, Ijatten mit ben fc^ärfften SSerfoIgungen burd; bie

^öc^örben ju fämpfcu. !3:a§ „®eutfc^e ^agblatt für Ungarn", ba5

feit 1800 in ^emefdiroar erfdjien, luurbe oon ber ^^oft verfemt

imb in immer neuen ^ref^projeffeu berart mit ©trafen belegt, "Qa^

naä) merjül)rigem Seftanbe bie g)titlet 3u feiner 3Beiterfül)ruug nid^t

me^r aufgebradit merben fonnten. 3Tdt äljulidjen 58erfolgungen

raurben bie l^eiter ber 3e^tw"9^» bebad)t. 9iod) gu ^Beginn beS

3abre§ 1914 raurbe ber Setter be§ „©übungarifdjen ©eneralanseigerS",

meil er eine (grfläruug be§ 3Berfd)e^er DbergefpanS roat)rl;cit§getreu

oeröffentlidjt l)atte, vom Ungarifd^=9BeiB!irdjuer ©crid^t^ljofe ,^u einem

:Wonat ©efängniS unb 150 K ©elbftrafe verurteilt. n,

©in iveuig günftiger eutiuideltcn fid) bie Singe in Siebenbürgen,

obwo\)l and) bie ©iebenbürger ©adjfen iljre alte (SonberfteEung nic^t

nufre(^t3uerl;aüeu vermod)ten. ©djon 1781 Ijattc ^ofef II. 3)iagi;aren

Jinb ©jeflern boS ^c6)t juerfannt, auf ©ad^fenboben ^efit^ ju er=

werben unb iljnen bamit ben 3SolIgeuu§ ber politifd^eu 9fied;te ücr=

ikJ^en, ber ilinen bis bal)in verfagt geblieben war. 1784 Ijatte er

bann bie alte SanbeSoerfaffung übert;aupt aufgeljoben, bie brei ftänbi=

fc^en Stationen aufgetöft unb baS ganje Sanb in ^omitate eingeteilt.
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bic — luic im übrigen Unnam — ber mac]i;Qrifdje 2lbel faft unum-

fd)ränft bctjcrrfdjtc. äBoIjl unirbc wenige ^atjre fpäter ber alte ^n-

ftonb gröfUenteili§ luieberl^ergeftellt, bod) Mieb beni inagijarifc^en 9lbe[

bQ§ ^Uirgerrcd)t onf (Sad;fenboben aud) lüeiterljin gciualjrt, nnb itjm

fo ber 2Beg geebnet, auf bem er jur ^crrfdjaft über bie blüljenbeti

fädjfifdjcn (Syanc gelangen tonnte.

^ei ber erften @elegenl)eit, bie fidj bot, betrat er iljn. 311^ 1848

bie ^^erfa[fnng UngarniS anf neue C^runbtagen geftetlt unirbe, fctJte

bie magi)arifd)e ^^^artei burd; ®rot;ungen bie ^.Bereinigung @iebcu=

bürgend mit Ungarn burd;, orbnete „bie b'hi batjin unter bem Diameit

Siebenbürgen begriffenen ^anbeäteile" einem fönig (idjen 5?ommi[)är

unter nnb räumte biefem bie $8erl)ängung bee ©tanbred;te§ ein, bo=

mit jeber äßiberftonb ber Seut)d)en im Keime erftidt werben fönne.

©0 mürbe — mie bie ^iöernurnnftäbter g^raueu ber Äaiferin flagten —
„burd^ bie mit ßift unb xrug auf fd)einbar gefel^lidjem äi'ege burd)=

gefü()rte Union Siebenbürgen^ mit Ungarn" ben ©ad^fen „ba» er=

erbte ©ut ber teueren beutfc^en ^JJiuttcrfprad)e unb ©efittung, feit

^aljrljunbertcn in ben größten ©türmen treu bemal^rt, . . . plö^lid)

gemaltfam cntriffen."

5^afür fanb bann ber 3icDolution«fampf bie «Siebenbürger

Sad)fen an ber Seite ber faiferlidjen i^eere. ®ie fäd;[ifd)eii

Sürgeruieljren rüftetcn auf eigene iloften bie fäd^fifd^en Säger=

botaiHone aibi, in bie fidj bie 23lüte ber fäd;ftf(^en ^ugenb frei--

lüillig cinreil)te. Sdjmere S^age famen über "^a^ Sanb: Sädjfifdi'-

'Jken mürbe ooUftänbig niebergebrannt, ^^farrer 3{otl), ber mutige

^i?orfämpfer be§ Sac^fentumS, ftanbrcd^tlid) erfd^offen. ^od) mürbe

burc^ bie SJiebermerfung be^ ungarifd^en ^lufftanbe» menigftenS bie

3lu§fül)rung ber Union üerliinbert, unb bie treuen Sad)fen fonnten

neue .^offnung axbi ben äi^orten .siaifer g^ranj ^ofefiS fd^öpfen:

„2;t)ron unb Staat, für bie iljr getämpft, werben eud) bie oerbiente

2lner!ennung goUen unb bie 33ürgfd;aften s» fdjät^en raiffen, meldie

eure üon unfern SU^nen fo oft belobte '3:'apferfeit, SluSbauer unb

2::reue, üornebmlid) aber euer Sinn für Drbnung unb (^efe^lid)fett

unb ber oernünftige ©ebraud; ber l)ierburd[) unter md) t)eimifdb

geroorbenen 3=reil)eit für ben ©lanj unb ben ^kftanb be§ Staate«?

geroäljren."

2ltlein fdjon 18G5 würbe bie ^Bereinigung SiebcnbürgcuiS mit

Ungarn neuerlidj befd;loffen, unb ali? bie 9Jiagvaren 18G7 in Ungarn nöüig

freie ^anb erljalten Ijattcn, würbe mit ben 3al)rljunberte alten 9iedjteu
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bcr ®eutfci^en Sicbenlnirgen? fd^nett aufgeräumt. 18ö8 rourbc ber

»erfoffung^inafeig auf ßeben^bouer frei(jeroä[;lte unb oom 5^'ai)'ev

beftättgte 03raf bcr fäd)fi[crjen Station .^onrab (Sd^mibt, ol)ne Eingabe

e\ne§> ©runbe§, feineio ^>oftensi eiit()obcn, rourben bie gefe^Udjen 33er-'

tretung^törpcr bcr fäJ)fifcf)en Duition nufgelöft. 5)cm ©ad^fenlanbc

»Durbc eine größere Slnjat^t ruinnnii'cOer ©emeinbcn jugcfc^tagen,

'18ern3nttung§== unb @erid;t§betiörben ber ©ebraucl; ber mogyarifd^en

Sprad^e nufgcjmungen. 3ldöt ^a\)xc fpäter uerfügte bann ber

XII. öefct^artifel b. 3. 1870 bie uöflige 3erreiBung bc§ eod^fen*

lanbcä unb bie beliebige 3«n)cifiing feiner Seftonbteite an bie be=

i'telienben ober um ju bilbenben 5?omitate. ©leidjjeitig raurbe ber

3BirhingC'frci» ber fäd;fif(^cn 9?ationÄ4Iniöerfität aufgcl;obcn unb

tiefe 3U einem bloften 23eriOQ(tung§organe bc§ fädjfifd;en Shtional*

ücrmögcnS {jcrabgcbrücft.

IHuc^ biefey ober blieb nid;t unangetoftct. Ter von ber die-

gierung ernannte unb il^r allein »erantroortlidje Dbergefpau ber

Jeermannftäbter @efpanfd;aft erf)ielt ba§ gf^ec^t, au^crljalb be» uon

ber 9ktion§4Iniüerfität fcftgeftellten S3ubgetg Stnweifungen an bie

iäd^fii($e 9?ationalfaffe ju mad)en, unb olä bie Uniocrfitöt if)m biefe?

^Hed^t — ba-S and) ber freigeroä^lte ©ad^fengraf nid^t befeffen

Ijatte — , nid;t guerfennen wollte, erteilte e§ tljm bie 9f?egierung.

^3öeitere 9}k§naljmen folgten. Tie Sanbeäbefiörbeu luerben auä ben

fäd^fifd^en ©tobten in ha^ magijarifierte j^laufenbnrg, bie @erid^t§^

^öfe in fleine magi)arifd;e Sanbftäbte oerlcgt. Sic .germann ftäbter

Sfied^tSafabemie wirb aufgelöft unb bafür eine magi;arifd)e Uniucrfität

in 5llaufcnburg errichtet. ®ie tatfräftigften unb leiftung§föl)igften

^nbuftrieöen muffen ba§ Sanb oerlaffcn, raeil bie eigenfüd^tige

aBirtfd)aft§politif ber oon groBagrarifdjen ^ntereffen be^errfd^ten

3fiegierung ba§ roeitere ©ebeiljen be§ fäc^fifd^en ©ercerbel unmöglidi

ntad^t. ©ie muffen fid^ jenfeitS ber ©rcnje in 9tumänien anfiebeln.

©0 grünben 5lronftäbter ©ad^fen ben ^nbuftrieort 23ufteni unb ha^:"

na\)t ber ©renje gelegene Stjuga. Salo finbet mau auf ber gangen

eifenba^nftrccfe oon ^rebeal big ^lojefti au^getoanberte ©ieben=

bürger ©ad^ fen.

®ie 3"rücfgcbliebenen aber l)altcn — gleid; il)ren 9lt)nen —
<illen 2Infeinbungen ]tanh. ^n Sa^rljuubertc alten Überlieferungen,

in bem feften ©efüge iljrer eoangelifd^icn Sanbe»fird^e finben fic

feften ^alt. Salb finb bie fädjfifc^en S3e3irfe bie einjigen im Sanbe,

in benen alle S)iol;ungen, ©croalt unt) ^efted;ung bei ben äBa^len

lüirfung^loS bleiben. Tamit loaljren fid) bie ©iebenbürger ©ad^fcn
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ii)re pülitijrfje iDiudjt, unb if)ro Unterftü^iing Meibt felbft für bie

allßercaltige inaflijariidje Sicgieruiifl^partci erflvcben^wert.

2)Q& fic ficft bicfer bann anfc^toffen, Ijat iijmn mandy^v.

Xatid „Unenliuet^ter" eingetragen. 'Mein [ie fonntcn unb fönncu

mit 9Jcd)t barauf uerioeifen, Daü e» i()nen ücruiöge il^rer

guten 33e5ie{)ungen ju beu leitenben Greifen oft gelungen ift, fd^ou

burcf) ^^NorfteCfungen in ben üorbereitenbcn 3lu§[rfjüf[en bie beiii

iäd)[iid)cn 3>o(f'5tunie brotjenben (^3efal)ren absuroenben, unb baö bae

©adjicntum bie ik'iaftung'Sprobc nid;t auv-{)alten, bafs e» ber 3tad^e

bei ?Diagijarcntum>3 ^um Cpfer fallen lyürbe, fobalb fie fid; oerlciton

lieüen, nur bcutfd^e '^otitif ju treiben.

äöenn S?orlagcn uerljanbelt lüurbcn, bie uom uötfifii^cn Stanö=

punfte ^u befämpfen waren, ftanb aucf; bie übenuiegenbe 2Jie()rI)cit

ber fäd)fifdjen 3lbgeorbnetcn ftets aufscrljalb ter 3iegierung!?partei

:

fo bei ber ;öeratung be§ 9jiittclfd;ufgefe^e5 unh bei ber Grörteruui;

bes Crtenamengefetjes. 33ci ber Sefd;luBfa[fung über bal ^olU^

fd^ulgefe^ (1907) begnügten fie fidj bann freilid; mit einem ^rotefte.

3Uö inbeffen — nid;t fange oor 3lugbruc^ be§ £riege§ — ber

ungarifdje iliinifterpräfibent ©raf %i)ia erklärte, bie Surdjfüfjrung

bei 3ktionaIitätengefe^e§ uom ^aljre 18G8 Mme einem ©elbftmorbe

beS 9}iagijarentum!§ gleid; unb in befürdjten ftanb, baß burdj bie

geplante 3>erftaat(idjung ber 33enyaitung and) nod; bie legten 33oIi=

werfe faüen fönnten, bie haSi ®eutfd)tum Ungarn^ in ber Seibfi=

oerroattung ber beutfdjen (Bemeinben befifct — traten abermals

jroei föc^fifd;e 3lbgeorbnete an§: ber 9iegicrung'3partei auä. So
iüa{)rten bie (Sad)fen fteti it)rc oölfifd^c ©b^e unb erljietten \kt) hod),

ma§> fie braud;en, um fid) xl)x fulturellel Eigenleben unb bie

']riöglid;feit politifd)er 33etätigung ju bcroal)ren: ein reidigeglieberte-j

©d)uhuefen, beutfdje ^rebigt, beutfdje 3Serbanblung!c= unb @ef($äft»=

fpradbe in il^ren ©emeinbeoertretungen unb bie äBaljl von 12 bi*

14 3lbgeorbneten in hen '3{dd)§>tüQ. ^oU. ftoljer ,3wüerfidjt fonnte

barum einer iljrer ä>olf§bid;ter nod) jüngft bie Sßorte fpred;en;

„^ier ftirbt ber ^eutfd^e nid)t, barauf oertraut."

IL

^auernben politifd^en Einfluß fonnte inbeffen — luie erfid^tlid;
—

taS: 2)eutfcbtum in Ungarn niemals geroiimen. SlHein um fo tiefer

foßen bort bie Sßuräeln ber beutfd;en Kultur, um fo ftärfer lüirfte ber

beutfd)e (Seift auf bie ©utroidlung beg roirtfdjaftlidjcn unb geiftigen
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2ebciu3. 33or allem oerbonft Ungarn bie 3^ortfc{;ritte feiner Sanb^
roirtfd^aft beu beutfd;en ©ieblern. ©d)on in üorntagijarifdjcr

3cit l^atten bicfe ba§ 'iBalh-- unb ©nmpftanb aBeftungarng in frud;t:

bares Slder-^ unb Si^eibelanb oeriüanbelt, im 13. Qa()r{junbert @ieben==

bürgen urbar unb fru(j^tbar gemad;t. '^n ber jiDeiten .^älfte be§

18. :3ntK'()i'»^crtv! Ijatten fie bann ben 6üben bc» SanbeS fo molji

beftedt, baf3 ein fpäterer ©djriftftcHcr mit Siedet feftftellcn fonnte,

bafe „bie für bie 2(nfieblung aufgelegten ©clbmittci iuol)I angeroenbet

lüorben feien". 2!)enn man Ijätte fleißige ^änbe gewonnen, bie „an-

fingen, bie (Steppen, ©umpf= unb Sanbfteöen be§ SanbeS in beffen

^omfammcrn §u nerroanbeln". ®en @arten=^ mie ben 5?artoffeIbau

i)ahm bama(i§ bie ©eutfd^^en nad; ©Übungarn gebra($t, iijmn »er-

banfen bie Sanater 'lUel^judjt, roie ber 53anater Sßeijen feinen SBcU-

ruf. 9Iud) beute nodj gel)ören bie beutfd^en ©egenben be§ Sauber

jiu ben beftberoirtfdjafteten. SBäbrenb 1912/13 in Siebenbürgen ber

burd;fc^nittlid)e SBcijenertrag auf bcm ^eftar nur 9,6 q betrug,

ftieg biefer Surdjfd;nitt in ben fädjfifd^en ©efpanfd^aften auf 10,8 q,

unb toä^renb er in hm ©efpanfc^aften am redeten ©onauufer nuf

burd;fd)mttli(^ 15,2 q erreidjte, würben in ben ©efpanfd)aften

^^oranga, SBiefelburg unb Öbenburg — in bcnen mef)r al§ ein

^rittet ber 33eüölferung ®eutfd;e finb — burdjfd^nittüc^ 16,5 q a\i\

bem ^eftar geerntet.

S)ie ©ntnndtnng he§> ©eroerbeS aber — beS ilteingeroerbeS

TOie be§ ©rof^geroerbeS — ftanb in Ungarn biö uor wenigen ^alix^

jel)ntcn ööttig unter beutfc^em ©influffe. 3» S3eginn ber oierjiger

i^atjre be;? üorigen ^a^r(}unbert§ mu^te felbft Subroig ^offutfj hc-

fennen: „Sie ^nbuftrie in unferem 33aterlanbe ift beutfd;", unb nod^

auf ber 2Biener SBeÜauöfteHung be0 ^a^reS 1873 entfielen von ben

1956 SluC-geidjuungen, bie ba§ internationale ^rei§gerid)t an Ungarn

verteilte, 1044 auf beutfd)e unb nur 611 auf maggarifd^e unb

magi)arifierte 2lu§fletter. Diamentlid^ ber S3ergbau unb bie bamit

ocrbunbene 33tetallinbuftrie, bie ^olginbuftrie, bie 3Jiüt)leninbuftrie

unb bie Bierbrauereien waren faft bnrc^wegS beutfd)e ©d)öpfungen,

fo baB auc^ magQarifdje Sd)riftfteller jugeftet^en muffen, ba§ erft bie

Seutfd;en „mit il)rer gewerblid^cn 33efd)eibenl)eit, mit bem Bau ber

©täbte an§i Ungarn einen europöifdien ©taat gemad;t l)aben".

©benfo ftanb ber ^anbeUoerfel)r uon allem 2lnfange an

unter beutfdjeu: (Sinftuffe. S)eutfd)e Ijielten fd)on im 3)Jittelalter

bie ^anbelSbe^ieliungen mit bem Sßeften, üor allem mit Dfterrcid^

aufredet, beutfd^e 5laufleute pflogen bamalS mit ber 2Balad;ei, ber
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UtotbQu unb bcm 3}Jor(]en[anbe Icbljaften ^anbel. 2Iud; aU bie

friegerifdKii (S-rciöiiiffc im Saubc uiib bic Gntbccfuiu] bc5 ©eeiuege^

nod) Dftinbien ben ^anbel»üerfel)r über Uiu]avu ftarf eiiu^cid^ranft

l^atten, blieb namcntlid) ber 'Jl'ein= unb ©ctreibcl^anbel, bcr fidj er^

l)ielt, iiieitcr in bcutfdjcu Rauben. 9(ud; bie erften ^^erfud)c, bie

untere ©onou unb ben 3lÜjTuf5 ju ^anbcl^sroeden gu befaljren,

rcurben üon S)eutfd;cn unternonunen, unb noc^ im ^al^xt 1874 jätjltc

tiiQU in ^^eft neben 308 maßijari[d;en 1880 bcutfd; cinßetraßcne

^anbctC^firmen.

(£o bciualjrten bie ©täbtc, in benen .^anbcl unb Gkraerbe

i()ren ©i^ Ijatten, bi^3 üor menißen Sötjrjcljnten il)ren beutfc^en

(S()arafter. ©eutfdjcn Urfpruni^c^ finb faft alle. „§eute cjibt c§

nid)t eine otabt in Ungarn" — bcftätigt 1802 bcr ßnglänber Sibnep

2Bf)itmnn — „bie nidjt cinft Qan^ ober tciltüeiie oon ®eutfc|en be=

raoi)nt roar." ®ic Sanbcel^auptftabt ^^eft — bcifpicl^roeife — roar

jur Seit be» ^JOioutplcneinfadeg „ein qxo^c§, unb rcid;e§ bentfc^e^

5Dorf", unb in ber Sd^raefterftabt D\m burfle uod) ju Slnfang te^

15. ^aljrljunbert» nur „ein beutfdjer 9Jtonn uon QÜen feinen oier

2It)nen" -Kic^ter luerben. Unter ber ^ürfcnl)err)d;aft rourbe bnnu

giimr baä 2:!eutfd)tum Dfen» unb ^4^eft§ Dernid)tet, aUein nadj ber

Übertreibung ber itürfen bauten luieber ^entfdje bie beibm ©tobte

ucu auf, fo baj[5 fie abermals rein beutfdje» ©epriitge ert)ielten. 9cod)

in ben smangiger Qaljren be^ 10. 3a^rt;unbert§ fang ÄiSfalnbijiS

„Sanbmann auf bem 9kfoö"

:

,/J]eftcr, Dfner, oiet mir fefjen,

Unfre ©prad)' fie fdjroer üerftctjen.

Salb finb, bie an it)r \id) lahm,

Selten, glcid^ ben iüeif?en 9iaben."

1851 gab e§ in ^eft bann nur uod) 48, in Dfen 74 "/o ®eutfd;c,

bodj fpred)en felbft tjeute in Dfen=^4?eft meljr al§ 400 000 ^J)ieufd)eu

(faft bic Hälfte bcr Ginraoljner) ®eutfd). Unb ganj äljulid; ucrlicf

bie (gntiüidluiig in ben anberen Stäbten be§ SanbeS. 1842 ertlärte

Subroig ^offutij gang offen: „Unfere ©tobte finb bem gröf-^ten 2:ei(e

nac^ uod) beutfd;, unb gmar fo beutfd;, ba§ fie faum noc^ ein 3)ierf'-

jnal bcr ^JDiagijarificrung geigen."

9iid;t oergcben§ ()atte man bcmnac'ö bie ®eutfd)cn in ba§ Sanb

{gerufen, „aüroo ba§ '^solt", roic man 1784 in 2Bicn meinte, „ben

cdjten 33egriff oon orbcntlic^cr SBirtfdjaft^^ucrfaffung nid^t t)at, \in\>
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nebflbcm in mand^en Sßirtfd^aftSsroeigen ber rottete pfeife ntd^t aw
ßeroenbet tüirb." ^ilud) maögarifc^e ©efd^ic^tlforfc^er finben \a, bQ§

„einjig unb attein bie ®eutfd^en" in Ungarn „bie Seförberer bcr

nationalen ^nbnftrie unb 3iDiU|ation" rouren.

21llein in faft nod^ l)öl)erem ^la^c aU auf rcirtfd^aftlicl^em ©e-

biete roirfte ber 'tieut\ä)e (Sinflu^ auf bie ©ntroidtung ber g ei fügen

Kultur in Ungarn. ®a§ römifd)e wie bac^ vi^oteftantifd^e GI)riften=

tum \)ahm ©eutfd^e in ba§ Sanb gebrarfjt unb bamit bie @runb=

lagen ber 33ilbung gelegt, ©eutfrfje Wlöndje unb SBettgeiftlid^e

^aben I)ier bie erften ©rfjulen gegrünbet, beutfdje ^^proteftanten fpäter

baS ©d;uliüefen ju Ijöd;fter @ntiüidlung gebrad^t. ©elbft in beu

fleinften ©tobten fanb man üortrefflic^e beutfd;e ©deuten, unb beutfd^e

Se^rer roirften in allen Seiten be§ SanbeS. %u6) bie 3}ud;bru(!er»

fünft Ijoben juerft ®cutfd^c in Ungarn ausgeübt, ^n ber ^ud^bruderei

be» (Siebenbürger (Sad;fen i^afpar ^eltai erfd^ienen um bie 3}Utte

be§ 16. Sal)rl)unbertg, neben einer oortrefflic^en SBibetüberfe^ung, bie

ijiftorifdien GJefänge Sinobil, beä befannteften magr)arifd;en Scinger§

feiner 3eit-

3m Saufe ber Söt;r§uuberte fanten bann immer meljr beutfcbe

(i5clebrte nac^ Ungarn, mürbe bie Qal)[ ber Ungarn, bie fid^ ouf

beutfc^en ^od^fd^ulen t)eranbi(beten, immer größer. 3" 33eginn be§

17. Saljrbunbertg roirfte ^Kkrtin Dpi^ an ber 2lfabcmie 33et^ten

@abor§ im fiebcnbürgifi^en (Strafeburg, unb etroo um biefelbe ^dt

lernte unb Iel;rte ber Segrünber ber uutiarifdjen $rofa ^eter ^05=

mont) an ben ^0(^fd)u(en in 2Bicn unb ©raj. (So fd^ufen benn

aud) ©eutfd^e bie Drganifation ber ungarifd^en SBiffenfd^aft. 1730

regte ber Strjt ©oniel ^ifdjer in 5lä§marft bie ©rünbung einer ge--

letirten ©efeüfd^aft an, 1771 gaben ungorifd;e ©elebrte in 2öien bie

J. t prit). Stnjeiger" {)erau§, 1780 Iie§ ^. ©ottUeb oon SSinbifd^

in ^refeburg ba§ „Ungarifdje 5)Jagagin" erfc^einen, unb 1784 famen

in Dfen bie „^JJionatlid^en grüd^te einer geleierten @efettfd;aft in

Ungarn" l;erau0. Untern ben (Selel)rten, bie in ber neueften 3eit

in Ungarn mirften, gibt e§ gleidjfaHs weit mel)r S)eutfd§e, al§ man

tioc^ ben — oft magi)afierten — 3^amen biefer @elef)rten anneljmen

follte. ®ie ©efd;id;täforfd^er ^^efeler, g^rofnoi (?yrann) unb 9JJarcjoli

(3}iorgenftern) , ber etlinograpl) ^aul ^unfalg ($unb§borfer), ber

Drientalift $ßambert) (33amberger) , bie (Sprad^forfd^er SBubenj unb

SaUagi (SBlod^), ber i?ulturl)iftorifer ^pofp ((Stummer), ber Siterar=

l)iftorifer Xotbt) (©c^ebel), ber ©eograplj ^otiann ^unfah) (^unb§-

Dörfer), ber SSolf^rairtfc^aftler g^ölbe^ (2ßeiB), roie bie ©tatiftifec

ed6moIler§ ga-örButJö XLI 1. 5



(jG Suüuä «unjet [G6

Äeteti (ÜUtk) iinb Äöröft; (.^aibrufdjfa) — um nur einige ber k=

fannteftcn unciariidjen ^orfdjcr su nennen — bilbeten fid) alle üöttig

in bcutfd;en HuÜudrcifen, unb unter ben namtjaften ungarifdjcn

©eleljrtcn uiirb eu faum einen einzigen geben, ber nidjt beutfd)eni

©eifte bie ©runblogcn feine§ ti)i[[enfdjaftlid;en ©djaffen^ uerbanft.

^n eljrlidjer Überjeugung Ijat man barum gelegeutlidj bie ntagvarifdjc

3i>ii[enfdjnft eine beutfdje 2Si[fenfdjaft in niagi)arif(^cr 6prad)c gc-

nannt.

2(udj auf ben oerfdjiebenen ©ebicten ber ^unft l;at beutfc^e

(Sd^ äffenStraft in Ungarn ©rofic^o geiuirft. B^^reid^e alte J^ird;en=

hauten, 3iatt)äufer unb anbere SBerfe ber Saufunft jeugen bort oon

beutfd;em 5lunftenipfinben, unb niandjer ^aum be§ beutfdjen CDid^ter-

itjalbeS ermud^S auf Ungarn^ S3oben. ®er „beutfdje Sijron" Ä'ari

33ed ift ein gebürtiger Ungar, unb 9?ifo(auS 2cnau^ fcerj crfd^Iof?

fid; gum erften 9)iale int Drjigarten gu ^eft fd)n)ärmerifd;er Siebe.

2lud; ber 5)tufifcr ^ranj von Sifjt, bie 9Jia(er SJcuufd^i) (Sieb), unb

SBilma ^arlagi; (23radjfelb) enuiefen üor aller SBttt bie tjolje 33e-

beutung beutfd) ungarifd)er Äunft.

SefonberS beutlid; aber geigte bie ungarifd;e 2:()eatergefd;idjte,

wie feljr fünft(erifd;e 33etätigung in Ungarn beutfdjer 2lnregung be*

burfte. ^n ^re^burg entftanb fdjon um 1730 ein beutfd)e§ Sljcater,

Dfen unb ^eft Chatten oon 1770—1837 nur beutfdje Süljuen. Um
1830 Qüh e^ — auBer in ^srefeburg, Dfen unb "^^peft — auc^ in

^emefc^roar unb ilafd;au ftänbigc beutfdje 33übncn, unb überbie§

sogen beftänbig beutfdje SdjaufpieUrnppen burd) ba§ Sanb. ^n

Dbenburg unb 3taab, in g^ünffirdjen, 3Serfd}e^, 3lrab unb ©jegebin,

in igermannftabt unb ilronftabt, in ©perieS, Seutfd)au unb 2;ijrnau

uermittelten fie ber 9)knge baö beutfdje ©idjteriuort. 6elbfl a(§

fpöter magtjarifdje 33übnen erftanben, fpielten fie öorncljmlici) beutfdje

(Stüde in magijarifdjen Übcrfeiuingen. ®a§ erfte magijarifdje Xbeater

raurbe 1821 in i^laufenburg mit einer Überfettung üon Äörner§

„3rint)i" eingemeitjt, unb olS man 1837 in ^eft ha§> erfte 9iationa(^

tljeater eröffnete, gab man eine Überfe^ung oon G'buarb oon ©djcnfS

„Selijar". Sft olfo ha§> Xi)zatcr: mxUxä) „ein ©piegel, rco ber

loaljre, natürlidje 3(polI, wie einft ju ©oboim unb ©elpljoS golbcne

Drafel münbtid) gum ^erjen rebet", fo ffangen in Ungarn an^ biefen

Drafetn faft bi« in unfere 2:age oornel^mlid; bie Offenbarungen

beutfdjen ©eifteS.

3Bie bie Seutfdjen unter ©tepfjan I. audj bie ftaatlidje

3Udjt§orbnung in Ungarn begrünbeten, wie fie ialjrljuubertC'
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long Qf§ alläeit getreue 3lnl^änger beS ilöiügtiiniS für fie fämpften

imb litten, nnirbe bereits bargefteßt. ^iS in bie neuefte Beit waren

in oUen ^loeigen ber ftaattic^en 33enr)attung beutfd)e 33eamtc in

Ungarn tätig, fo bafe e§ — aU mä) 1867 bie beutfd^en 33eamten

ba§ Sanb oerlaffen mu§ten, unb bal 3)tagi;arentum bie unumfc^ränfte

^errfdjaft im Sanbe übernatjm — überall an 2znUn fe{)lte, bie in

ber SSerroaltung luirflic^ arbeiten fonnten. ©elbft für bie Scitung

bcr ©elbftoeriualtunggförper fanben fid) faum genügenb in ^cx--

waltung§fad;en erfal)rene 5)iänner. Binm^ft oermod^te jroar bie

3JJagt)arifierung von 2)eutfdjen unb ^uben bem Mangel eimgerma§en

äu fteuern, unb fpäter tuurben au6) — nid^t eben grünblid^ — neue

nmgr)arifd)e SSerroaltungsbeamte {)erangcbitbet. 2ltlein noc^ Sigmare!

oermod)te feine S3ebenfen gegen biefe „unbeutfd;cn Beamten im Dften"

nid^t ju untcrbrüden.

^o6) größer aber aU in ber 33erroaltung war unb ift ber 3ln»

teil ber Äeutfdien im ^eeriüefen Ungarn^. 93ereitl unter

©tepljan I. waren bie beutfd^en 9ütter bie ^erntruppen be§ föniß'

l\d)in §eercg gewefen, fo 'i)a^ bie ^eibencmpörung, bie fic^ bamats

gegen ben 33cgrünber be» einl^eitlid^en ungarifdjen 'BtaateS' ert)ob,

al§> ein ^rieg jraifd^en ©eutfdden unb 3)iagi;aren (seditio maxima

inter Theotonicos et Ungaros) galt. 'Üln^ in ber SJJitte be§

12. 3a()r{)unbert§ fonnte ein ©efd^id^tsfd^reiber beridf)ten, ba^ bie

^eutfd^en im föniglic^en ^eere eine anfeljnlic^e B^^t auSmai^en, ba^

fie be§ Königs Seibroad)e bilben unb ber ^önig it)nen feine friegeri*

fd^eu erfolge oerbanfe. ©benfo bilbeten ©eutfd^e ben ^ern jenes

^eereS, ba§ 9)latl)ia§ ßoroinuS jum ©iege fül)rte. 2l[§ bann Ungarn

an baS ^auS öfterrcid) fiel, unb ^erbinanb 1. 1556 einen ^of!rteg§=

rot fd)uf, beffen Sßirffamleit fic^ auf alle l}ab§burgifc^en Sänber

erftredte, gab e§ — red)tlic^ — fein felbftönbigeS ungarifd)eS ^eer

nte^r. ©od; auä) t)eute noc^ ift in ben fid; au§> Ungarn ergöngenben

teilen beS gemeinfamen ^eereS ber 2lnteil ber S)eutfc^en weit größer

als in ber Seoölferung Ungarns, ^ad) ber SJlilitärftatifti! gingen

bie ©acbfen unb ©c^raaben Ungarns 1894—1905 aüm anberen

'Jiationalitäten beS SanbeS in ber 2;auglid^!eitSäiffer weit ooran, unb

üon ben ungarifdien Zöglingen ber öfterreid)ifd[);ungarifd^en Nabelten;

fdjulen unb 3)(ilitäratabemien waren 1912/13 met)r als ein 3?iertel

(26,5 ''/o) ®eutfd)e, obwot)l bie 2)eutfd^en nac^ ber legten 3SolfS=

jäl)lung faum ein S^W^^ (9,8%) ber SBeoölferung Ungarn§ auS^

mad^ten.

©0 fdjcint es benn faum ein ©ebiet ber fulturellen ©ntwidflung
5*
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Ungarn-? 3U geben, auf beni fid) beutj'd^e Ginflüffe uic^t ent)c§eibeub

geltenb gemad;t ptten. ^a^ Ijier mit ftüdjtigen 6trid)en gezeichnete,

]^öd)ft f!ij5enl)afte ^i3ilb mag ja babei immert)iu manchem rcc^t wenig

anfc^aulid; erfdjetnen. 2Benn aber ba§ 2Bort cine^ magtiarifd^eii

gorfd;ei^ rid;tig ift, baß bie Spradje mel)r beroeift aU bie (£t)ronifen,

fo bürfte ein furjer ^lid auf bie @efdjid;te ber magyarifd^cn <o p r ad^

e

olle TOünfdjcn^roerte iltar^eit fdjaffcn. !3)euu bicfe ©pradie weift an

taufeub beutfd^e :^el)müörter auf, bie oüe ©ebiete Ijö^cren Hultur^

lebend umfaffen. ^n ber Sanbtuirtidjaft (^elb, 9üeb, SBiefe, e^eune,

«Preffe, Gleiter, STreber), im ^anbroerf (,3u"ft, arsagner, ©d^nifter,

33ä(fer), im SSergbau (©rj, ©d^imcls), int Raubet (®u^enb, raerttoS),

in ber ftaatüdjen Drbnung (^eraog, Sürgor, ©raf, (^efpan), in ber

9ted^t^orbuung OJOieite, ^^fuub, Ijerrenlofee ©utj, in ber ^irdjcnorbnung

(33ifd)of, ^apft, ^vafd^ing), im ^ecrivefen (2Baffe, Slbfc^ieb, Dberft,

©lieb, ^^efrut), unter ben ©egenftänben bes täglid^ien Menö
(Semmel, Gipfel, Sßürftel, 9itantel, §ut, 5Jiuff, Spange, M6)X
fürs überall finbet man 33e5eid;nungen, bie ber beutfd}en Spradje ent=

nommen finb.

S)al)er f;at auä) bie magi;arifd)c Sßiffenfdjaft biefe Äulturcinflüife

gor nid^t ju leugnen uerfud;t. (rrftärt ber eine gorfdjcr, bafe üiele

ber bebeutenbften ungarif(fien 3Ibellgefd)ted)ter, ba& bie ^dlffi), 9Iid9,

©ätdrai), Satttjpdniji, «^orgdcs, £ubini;i, \\\l)dv,h wn eingeiüanberten

Seutfc^en abftammen, fo befennt ein anberer: „®en ©eutfd^en in

Ungarn oerbanfen bie meiften abeligen g^amilien iljre 3Ibtunft, bie

föniglid^en Stäbte ibre ^egriinbung, bie freien 5lünfte unb ©eroerbe

ibren gortfdjritt." Unb nod; flarer Ijaben fid; — naturgemäß —
frembe gorfdjer, bat fid; beifpieUwcife ein ßnglänber, ber Sieben^

bürgen bereifte, geäußert. „®en ©eutfdjen", fd;rieb er, „oerbanft

ba§ ^olf, in beffen 3Jiitte fie üerfd)lagen würben, mcbr ol0 e^ i^nen

je 3U oergelten imftanbe ift; bcnn biefe 3}iänner waren e§, weldje

bie ©runbfäi^e wahrer greil)eit, on bereu Segnungen beute atte teit^

baben, eingefübrt, beEanntgemad;t unb obne Unterbred^ung bi« beute

aufredjterbalten ijahm. ®ie 9tieberlaffungen ber (Sinwanberer waren

ebenfoüiele ^Tiittelpunfte ber SioiliÜ^tion in einem Sanbe, baß ber-

felben bi§ babin entbebrt bötte."

So barf mau bcnn boffen, baß eine \\al)t Sulunft bie — lange

3eit leiber unbeadjteten — SBorte eincg magijarifdjen ©efd^ic^t§=

forf^er^ wieber bebersigen wirb: „SSergeffen wir nie, wie boöj ücr-

pflidbtet wir feit jeber ber beutfdben 33ilbung waren, unb ba und

bie Spracbe al* etwa0 fo ©roßeö gilt, fo feien wir au^ gegen bie
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beutfc^e nic^t unbulbforn. ?ßom ©raroentum Ijaben wir nid^tä 511

lernen, aber l^entfd^Ianb föunen mir nid^t entbeljren."

©0 ftarf inbeifeu auä) bie beutfd;en i^ultiireinflüffe in Ungarn

waren, faft nod) ftärfer enuicS fxd^ ba3 Streben, i{)re ©puren ju

x)ern)ifd^en. S^on in ber ßeit ber Umroäf.jung be§ Salbei 1848

^atte ©raf 3ay feinen SanbSfeutcn bie§ !^ki mit ben SBorten

gctoiefen, aU er jagte: „Ungarn wirb erft bann gro& unb q{MM)

fein, roenn eö ganj magyarifd^ fein mirb." Wian f)offte bamat«,

bieä in einem 3}ienf(^enatter erreid^en jn fönnen. Slffein bie Um=

roäljung mißlang, unb roäljrenb be§ 3^ücffd^[age§, ber i^r folgte, gab

e0 für bie ^agi;arcn feine möQlid)Mt, bem Biete nätier 5U fommen.

Um fo t)aftiger ftrebten fie bann nad^ \\)m, aU ber 2lu§gleidj be§

^al)X€§> 1867 bie ^emmniffe rcieber befeitigt ^atte.

T)ie (injetnen @ntbentfc^ung3mafenat)men, bie man nun in 3lri^

griff na^m, fönnen t)ier unb fönnen je^t nid^t too()1 befprodjcn

roerben. Sie finb in jaljlreid^en beutfd)üölfifd^en ©d^riften längjt

eingefienb gefd^ilbert unb grünblid^ erörtert roorben. §ier foff ba()er

mir in atter ^ürge unb mit aller 9lüd)tern{)eit bargefteUt werben,

TDie 5ielfid)er man oorget)t. 33ereit§ im oorfd^ulpflid^tigen 9llter

werben äa{)lreid^e beutfc^e ^inber in i^in b erb eroafiranft alten

unb ^inberafylen mit ntagparifc^er Öefd)äftigung5fprac^e unter-

gebracht. ®iefc 3lnftalten — bie oft mit großen ©elbopfern in

beutfd^en Dörfer erljalten werben — l)aben nac^ § 8 be0 Sewal)r=

gefe^eS bie kleinen nid^t nur ju pflegen unb ju betreuen, fonbern fie

aud^ in bie Kenntnis ber magi)arifd^en ©prad^e einjufübren. 1912/13

gab e§ bereits 2281 magi;arifd^e unb nur 26 beutfdie 3lnftatten.

33on biefen 26 würben 21 oon ber epangelifdjen 5lird^e 21. ^., je 2

pon ©emeinben unb oon ^rioaten unb 1 üon ber fatl^olifc^en ^ird^c

erhalten, ©taatlid^e beutf^e 3lnftatten gab e§ nid^t. 33on ben

43220 beutfd^en Äinbern, bie fol^e 9{nftattcn befud^ten, mußten

bafier 41 086 — alfo runb 95 ^lo, in 2lnftalten mit magtjarifdjer

S8efd^äftigung§fprad^e untergebracht werben, ©ie werben t)ier i^rem

33olfStume fd^on in jartefter ^iwgenb entfrembet.

©auj äljulic^ liegen bie ®inge im ^L^olf^Sfc^ulwefen. 9tod^

1868/69 tiattc e0 1879 beutfdie SSolfSfdeuten gegeben. 9)ieljr ale

ein 3ld^tel (13,5 "/o) ber SSolfSfc^ulen l)atte bamal^ beutfdie Unter»

rid^tSfprad^e. 1912/13 beftanb faum me^r ein 3Siertel biefer

©^ulen. Unter ben 16 861 3Solf§fd)ulen im Sanbe t)atten je^t nur

mä) 447 Utma 2,6<^/o) beutfdie Unterrid^tsfprod^e, unb felbft uon
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biefen befaiib ficf; weit iiie§r a(§ bie Hälfte (25G) in ©ieOenbürgen.

3n Ungarn im engeren ©inne (otjne ©iebenbürgen) Ijatten bie nieljr

ol3 lV/2'3)aatonen (1 6G9 27G) SDeutfd^en nur 191 ißoir^Sfdeuten. ©§ ent-

fielen fomit auf eine 93iiQion 2)eutfd)e etma 112^i5oIf»)c]^utcn, roäljrenb

für eine 'JJiidion Sltagparen etiüQ 1350 SSolfafd^ulen — alfo mcl;r aU
boä S^^JiU'ti^je — 5ur 33erfügung [tauben. 3Son ben 232057 beutf($e!i

©djütern, bie bamall bie ä^olf!3fd)ulen 6efud;ten, fonnten baljer nur

44884 — nidjt einmal ein fünftel — in eine beutfd;e ©c^ule

gcl)eu. 180 329 beutfd;c ©djüler nuiJ3teu uiagrjarifdje ©d)ulen be)ud;en.

2tud^ bie rccnigen beutfdjeu (Sd)uleu, bie e^ nod^ gibt, laben

bie ©eutfdjeu faft ganj allein ju erljalten. Unter ben 3290 ftaat=

lid^en 3>olf:?fd;ulen im Sanbe fiubet fid; feine einjige beutfd^e.

(Sleidjiuoljl ift feit bem a^olf^fdjulgefe^e be§ 3al)re§ 1879 ta^

2Jiagijnrifd;e and) in ben beutfd;en, von ®eutfd;en erljaltenen

©(^ulen 3'y^"0-S69cnftflnb unb mu^ befouber^ eifrig betrieben

werben, ©eit 1882 tann and) nur ber jum Seljrer ernonnt

merben, ber be!§ 9}iogijarifdjen in iffiort unb ©djrift foiueit mächtig

ift, baB er e§ in ber ä>olfg^fc^ulc lel;ren fann. (Sräielt ber Sel}rer

beim Unterrichte be» 3)iagt)arifd;en nid;t geniigeubc ©rfolge, fo fann

er entlaffcn unb bie <Sd)ule gefdjloffen werben. 2ll§ Sel)r§iel gilt

babei bie uoUftänbige 53el;errfd)ung be§ 9}iagijarifd)eu. SSenige

SJ^onate cor S3eginn be§ ilriege§ nod) leitete bal)er ber 3Seruialtuug§=

auSfdjufj ber St^emefdjer @efpaufd;aft gegen brei Seigrer, bie in ber

beutfdj=et)angelifd)en ©emeinbe Siebling im 33anate luirften, ein

©trafoerfaljren ein, weil fie „nid;t bie ungarifd^e ©prad^e unter=

rid;teten unb Siebling nodj uoUfommeu beutfd; fei".

Seutfdje 3)iittelfd;ulen gibt e§ nur nodj in Siebenbürgen,

wo bie eüangclifdjc SanbeilEirdje 1912/13 fünf Dbergymnafien unb

jwei nid;t üollftänbige ©^mnafien, fowie je eine Dbcrreotfd^ule unb

eine nid)t ooQftänbige 9tealfd;ule erljielt. Slufeerljalb Siebenbürgen»

bcftel;t feine einzige beutfdjc 2}iittelfd;ule in Ungarn mef)r, obwohl

Ijier meljr al^ fiebenmal foöiel ®cutfd;e woljuen, alio in Sieben*

bürgen. ®ie beutfd;en 9}Uttelfdjulen, bie nod^ in hm fedjjiger ^a^reu

be», vorigen Sal)rl)unbert§ in ^re^burg, ilafd^au, Dfen unb an

anberen Drten beftanben, finb längft aufgelaffen. Sßäljrenb 1870/71

nc(^ etwa ein 2ld;tel (ll,G*'/o) ber 3)iittelfd;üler Ungarn^ S)eutf(i^c

waren, befannten fidj baljer 1912/13 in ganj Ungarn nur md)v ein

Zwölftel (7,8 "/o) ber ungarifd;en SDiittelfdjüler gu iljrer beutfd^eu

•}Jcutterfprad;e.

tiefer ©ntwidlung l;atte fd;on bal 3)iittelfd;ulgefe^ bei ^aljrel
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1883 bie SBege geebnet, tnbcm el — entgegen ber 33eftimnutng be»

•)^ationantätenge[et^e§ oom ^a{)ve 18G8, md) ber ber (Staat üer=

pflid^tet ift, bie ©eutfcT^en bi§ jnr ^od)^d)uU tjcran^ubilben — »er*

fügte, ba§ in ben oom ©taate erhaltenen Seljranftalten nur ba§

2lcagt;arifdje Unterrid^t§fprad;c fein bürfe. ^lud) bie loenigen, von

ber eöangelifdjcn Sanbe£>firc^e erljaltenen beutf(f;en 3)iittelfc^ulen

(Siebenbürgen^, bie man md) bcfteljen lieB, muffen feitl)er bie

magt}arifd)e ©prad)e in einem Umfange pflegen, ber ben Unterrid^t

in anberen C^cgenftänben ernftlid; fdjäbigt. (So madjte man bie

9}?ittc{fd;nlcn ju ^auptftü^punften im ilampfe für bie entbeutfd^ung

her ©ebilbcten. ©ie l^aben il;re Slufgabe — rcirffam unterftü^t

burd) i[;re üölfifd; begeifterten Sefirer — üoII erfüdt. Sßätjrenb

fid; (roie erroäfmt) 1912/13 immerhin nod; 7,8 "/o afler a)iitfd;üler

gur beutfd^cn 9Jiutterfprad)e bekannten, taten bieg unter jenen, bie

bie 9?eifeprüfung mit ©rfotg ablegten, mir noc^ 4,3 ''/o — roenig

me^r al§> bie ^älfte.

ßbenfo wie bie Sd;uleu mürben aber aud) bie j^ird^en in beii

S^ienft ber entbeutfd;ung gefteHt. 33ereit§in ben mersiger^afiren be§

vorigen ^at^rljunbert» l;atte man magt)arifd;e ©eifttid^e in beutfd^e

©emeinben gefegt, üon beutfd^cn Pfarrern bie Slu^fteUung

maggarifd^er 2:auffd^eine »erlangt. «Später tiefen el fid) namenttid^

bie magt;arifdjen ilutturoereine angelegen fein, auf bie ^rebiger

einjumirfen, bamit fie ben ©otteebienft magyarifieren unb fo ia§>

hent^d)t Sßort aud) au§: ber i^irdje oerbannen.

dlod) burdjgreifenber fonnten jebod; bie @ntbeutfd;ung§ma§=

imfimen begreiflid^ermeife im @rmerb§teben toirfen. 9?amentlid^

in ben ©tobten nmd;te fid^ bieg balb beutlid) bemerfbar. ^anbet

unb ©eroerbe oerloren {;ier fetjr fd^nett ii)x bcutfd^eg Söefcn, äumat

audj bie 5ßeränberungen in ber 2Birtfd;aftgIage unb in ber ©emerbe=

yerfaffung i{)ren (Sinflu^ in gleidjer 9fiidjtung übten. „S)enn bie

©d;ranfen, bie ber ©rtangung ber ©elbftänbigfeit gesogen roaren,,

uamentlid) bie ftrengen 3^ormen bei Sefät)igunggnad;it)eife§, maren
nun gefallen unb Ijiermit felbft minbermertigen Elementen ber @in=

tritt in taä ©eroerbgleben eröffnet." 33efonber» in jenen ©eiöerbg=

gmeigen, bie eine beffere ©d;ulbilbung nic^t unbebingt ooraugfe^ten^

fonnten fid^ jc^t and) ^Jiidjtbeutfc^e leidster betätigen. 3(nbererfeit§

raanbten fic^ bie ©ö^ne beutfd)er ©emerbgleute immer Ijäufiger

freien 33erufen (Ijauptfäc^lic^ bem 33eamtenftanbe ober ben S3erufeii

bei 2tr5te§ ober 2lnroalte«) §u unb oerfielen fo immer öfter ber

(Jntbeutfd^ung. Sie rcenigen beutfd;en ilaufteute unb 5lleingeroerbe=
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treibciibcii aber, bie hann no(^ übrig blieben, iim§ten fdjlieBHc^ ben

g^orbcrungen iI)ror inai]i)arifd;en <ilunbf($aft nad;(jeben unb fonuteii

]id) \l]X ^ciitfdjtuin fnum meljr bcinnljren.

2lud) im ©rofjfjQtibcl unb im ÖroBgeioerbe üoUsieljt fid^ eine

äf)nlidje Gntiuidhing. Senn felbft bie ®eut[d^en qu§ Dfterrcid^ unb

faft mcl)r nod; bie qu§ bem beuti'djen 9icidjc, bie in Ungarn ©ro&=

flünbcl treiben ober gro^gciuerblidjc Unterneljmcn grünben, benfen

meift nur nn it)ren ©eiöinn unb lüogen e§> taum, fid; ju ifjrem

'^oUc ^u befeunen. So unirbe bie ^nbuftrialifierung bcsi Sanbc»

gcrobcsu ein 33iitte( ber SJcag^arifierung. ^n iim ©eüianfci^aften

beg 33Qnnt§, ber 93Qt[djfQ unb (Siebenbürgen^, in benen bie ©eutfd^eu

einen großen -Hnteit ber 33eüölferung bilben, ift ber ^rojentfa'^ ber

inbuftricüen *gi(f^perfonen magtjarijdjer ^JJcutterfprac^e fd)on größer,

n(§ ber '-l^rojcntfaü ber magyarifd^cn 33ci)ölferung über[;aupt. 2(ud}

im 9}carmQrofd;er i^omitate — beifpictSrocife — gaben 1910 nur

14,8 "/o ber Seoölferung, aber 97,4% ber 33ergleute ba§ ^IJiagtjarifd^e

qI§ iljrc 3}iutterfpradje an. Tiur in ben it)eftnngarifd;en ©efpan^

fd;aftcn mit ftarfer beutfdjcr 53ei)ölferung ift ber ^rojentfa^ bc§

inbuftricUcn ^ilfäperfonal§ magijarif($er 9)iutter[prad)e geringer, a(£-

ber ber nmgt}arifd)en 33eDöIfcrung. ©o l^aben fid^ unter ber 93e-

oölferung ber Stabt )!^benburg 44,2% unb unter ben 93erg(euten

blojs 2,8 ^lo a\§> 3)tagyaren befannt, wa§> (unter anbereni ) aud) barauf

äurüdgefü[)rt lüirb, baf3 Ijier bie Sergroerfe in ben .'oönben einer

„fremben" ©efellfd^aft [inb. 3" G^"? Ungarn aber Ijat nur ctroa

ein Siebentel (14,2 "/o) be» inbuftriellen §ilf§;ierfonaly ba§ Seutfd^e

all feine 9Kutterfpradje angegeben, ma» fidler nidjt oiel ift, wmn
man bcbenft, bafe nod) üor etroo brei ^Dcenfdjcnaltcrn Ojeroerbe unb

^nbuftrie faft ganj in beutfd;en -öönben loaren.

Sie großen Grfolge, bie man Ijier er3ielt tiatte, lodten natürtid}

iju weiteren SSerfudjen. Sdjlicfslidj fud;te man fogar, bal ^cer
oll 3)iittel jur ßntbeutfdjung ju nutjcn. So fam el ju bem

l)eftigen, ficb ftetl fteigernbem Kampfe gegen bie beutfdje .^eerel^

fprad;e, ber gerabe in ben te(3ten 3"^^^^» »or bem ^Iricge ber (Bin-

Ijeitlidjfeit unb Sd)lagfertigfeit bei gemeinfamen .^eerel üert)ängml=^

»oH 3U werben brol)te. 3luc^ l)ierbei ging man gans jielbemuBt cor-

3unüdjft nnirbc bie ungarifd)e ßanbroeljr (§onüeb), bereu ^efe^ll^

fpradje unb Dffijierlforpl magyarifd) ift, ftetig üermeljrt. Sann
fe^le man burd;, ha{] aud) bie au^ Ungarn ftammenbcn Offiziere ber

gemeinfamen 3(rmce in ungarifd^en -üiilitärbilbunglanftalten mit

— junädjft menigftenl tcilrceifer — magi;arifd;er Unterrid^tlfprad^e
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I)erQngebiibet uiib 311 ben in Ungarn gornifonierenben 9kginientern

eingeteilt werben. Sie foden onf biefe SBeife — ben mngi)arifierenben

einftüffen biefer Sd^nle unb x^xtt mog^arifd^en Umgebung an§*

gefegt — fc^neH mngyarifiert werben, um bann ben 9)Jannfd^aften

gegenüber a[§ Sliagyarifatoren loirfen jn fönnen. ©0 würbe ba§

^agi;arifd)e balb oon felbft bei allen ungorifd^en 9tegimentern bie

alleinige 9^eginientä^ unb 33efeljl§fpra(^e werben unb bamit enblid^

aud^ ben beutfd^=ungarif(^en Dffisieren unb ben beutfrf^-ungarifd^eu

33auern, bic allein bislier allen @ntbeutfd;unglüer)ud)en wiber*

fianben, ber 2Beg gewiefen werben, ben fie ju wanbeln traten.

Siefe legten ßiele lie§en fid^ inbeffen einftweilen nid)t erreid^cn-

^enn bie ^eerev^leitung l)ielt, um bie für bie ©ro^mad^tftellung

be§ 2)oppeIreid^8» unentbeljrlid^e (Sinl)eitlid^feit beS ^eercio gu er=

galten, bi^lier on ber beutfd^en 35efel)l§fpraclje unüerrücfbar feft.

^Dagegen gelang e§ ben magijarifd^en 3}?ad^tt)abern , bie fic^tbaren

3eid^en beutfdjen ^ultureinfluffe^ in Ungarn faft oöllig ju werwifd^en.

3)aS Drtlnamengefe^ be§ ^a\)xe§> 1898 liefe bie Sal)rl;unberte alten

beutfd^en ©täbtenamen oon ben Sanbfartcn üerfd^winben , bie amt-

lid^en ^'unbma<^nngen unb Slnfd^lägc oermieben bie bentfd^e Sprad^e

anä) bort, wo fie fid^ an bie fremben 58efudl)er be§ Sanbe» wenben^

unb in ^seft wollte man felbft auf ben ©rabfteinen bie beutfc^en 3luf=

fd^riften nic^t länger bulben. 33on ben 33ül)nen unb ©ingfpiel^allen

würbe ba§ beutfd^e SBort oerbrängt, and) im gefeUfd^aftlii^en 2ehin

f)örte man i§> nid^t gerne, unb eine rege SBerbearbeit — juweilen

felbft üon amtlid^er (Seite — fud^te alle, bie beutfc^e Flamen fül)ren,

äu bewegen, fie mit magparifd^en ju oertaufcl}en. SBibcrftanb gegen

fold^e gKafenaljmen gilt — jum minbeften — aU „unpatriotifd^",

l)äufig als „^angermani§mu§" unb „Sanbegoerrot". (Sr würbe

biSl^er — aufeer üon ©iebenbürger (5ad)fen — aud^ feiten geübt.

@rft in ben legten Sat)rcn begann e§ fid^ (namentlid; unter 'öen

banaler Sd^waben) ju regen. 9?o^ glimmt woljl nur ein tleine0

günfd^en bei neuerwad^ten SßolfSbewuBtfeinö, unb erft bie 3wfwnft

wirb c§ erweifen, ob bie Stürme bei ^riegeö e» ju leurf)tenber

j^lamme entfad^en fonnten. 3lllein bie B^id^en ftel)en gut. ''^Slan

mufe fie nur ju beuten wiffen. Sd^on 33ilmardl meinte, all mon

il^m einmal oon ben Sd^waben im 33anate fprad^, bafe ba§

i)eutfd^tum l)ier „fein oerlorner Soften" fei.

3n ben legten 3öi)^5e^nten ging inbeffen — wenigftenl nac^

ben anitlid;en Biff^^^" — ^0^ ^eutfd^tnm in Ungarn ftetig surüdf.
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Sie 33otf^3äf)tiinöen [teilten in ben ^aljxen 1880, 1890, 1900 unb

1910 in llnßnrn im enteren Sinne (au§f(^(ie6(idj 5lroatien=(S(aroonien,

ober einfdjiicfeliclj ©iebcnbüri^en) 13,62, 13,14, 11,8 unb 10,4^/0

Seutfd^e feft. ^m ki^t^n Saljvjcljnte (1900—1910) nüeiu fanf bie

3al)I bcr S^eutfdjen von 1G80 423 auf 1903357, alfo um runb

77 000. 33erüdffidjti(]t man baju nodj, bafe bie beut[d;e Seoölfcrung

bei natürlid)er .Smifif)'"^ 1^1^* P^te auf 2176128 geftiegen fein

muffen, fo betrug ber ä>erhift ber ©eutfdjen in biefen 10 Salären

runb 273 000 ^öpfe, faft ein Siebentel ber beutfd^en 33cüölferung

be^ 3al)rc§ 1900.

©iefer SSertuft uerteift fid^ auf bie einjclneu Sanbe^teilc nid;t

in gleidjer Sl^eife. ^n ©iebenbür^en — bcifviclC^roeife — mar bie

Sage ucrTjältnicMnä&ig günftig. ^on ctraa 1840—1890 mar I^ier bie

3al;I ber S)eutfd}en smar anfd^einenb um ungefäf)r 5000 ©eclen

gurüdgegongcn, in ben ^aljxen 1890—1910 ift fie aber mieber etroa^

geftiegen : in ben fädjfifdjen ^e^irfen (^ermanuftabt, 5lronftabt, ©ro^=

«nb illein-i^ofetn unb 33iftri^) aöein üon 173415 auf 187 404.

^nbeffen nuiB biefe Bmialjuie feljr gering genannt werben, namentlid;

wenn man erwägt, ba& bie 3^^)^ '^^^ Siebenbürger (Büd)\m bereite

1765 auf 95 000 Seelen gefdjäfet mürbe, fid; alfo in faft fünf

5Jienfd)enaltern nic^t einmal üerboppett Ijat. ^n ben ^al)xen 1847

bis 1897 finb bem ®eutfd)tum in Siebenbürgen benn and) 30 bi§

40 ©emeinben uerloren gegangen, unb 1895 fott e§ alleiu in ben

17 fäc^fifdjen ©emeinben ber Sd;älburger ©egenb 105 unberootjnte

fäd§fifd)e 33auernpfe gegeben t)aben. 3n ben letzten jroei Qaljräetjnten

aber (1890—1910) fauf ber 2lnteil ber beutfd)en 33eöölferung an

ber ©efamtbeoölferung ber fädjfifdjen Sejirte trot^bem nod; mciter:

üon 30,1 auf 27,9 «/o.

^'Itjnlid; liegen bie Singe in Sübungarn. §ier (jatten bie

5Deutfd)en um 1840 in ben ©efpanfd;aften SToInau, 33aram;a, Xo-

xontai unb ^emefd; beina(;e ein Giertet, in bcr 23atfd;fa ein ?yünftel

ber 33er}ölferung gebilbet. 1890 mar iljr 3Inteil an ber 23eüölferung

in 2;o(nau, STorontal unb in ber Sjatfdjfa auf faft ein ©rittet, in

S3aram;a unb ^^emefd^ auf met)r ahi ein Strittet geftiegen. 2lIIein

in ben legten 20 ^jat^rcn (1890—1910) fanf iljre 3at)l mieber Don

727 344 auf 709 032, it;r 3lnteil an ber ©efamtbenölferung gar von

31,4 auf 28,3 *^/o. Sro^bem fd)eint ()ier bal 5)eutfdjtum — menig=

ftenS auf bem f(ad)en Saube — and) je^t uodj eyortfdjritte 5u madien.

2)enn 19u0 gab e§ f)ier bereits 190 faft ganj beutfd)e ©emeinben,

in benen met)r als 300000 Seutfdje mot)ntcn; eine bcutfdje 3)iel;r=



75] 5^ie ungarii'd^^beutfc^en Scste^ungcu 75

^t\t aha i)aücn 335 ©emeinben mit weit md)X aU einec t)atbeii

iViiatoii (5G4573) ®eiitid;en.

^11 hen rceftlldjen ©efpanidjaften mit ftarfeii beutfd;en 9}iinber=

I)eiten (^^icfelburg, Cbenburg unb (E'i[enburg) ift bagegeu bie ©tettung

De» Seiitfd;tum», tro| ber 9ind)bQrf d;af t bcutf(f)=öfterreid;ifd^er ©ebiete,

ftetig fdjmädjer geiuorben. Um 1840 I)atten öie ©eutfd^en in ber

aSiefelburger @c)panfd;aft iiodj me{)r al§> groei drittel, in ber Dben=

burger ungefähr bie Hälfte, in ber (Sifenburger meljr aU ein drittel

ber Seuölferung gebitbet. 1910 war il)r 2lnteil nn ber SBiefelburger

©eipanfdjaft bereit» auf meljr qI» bie ^ätfte, in ber Öbenburger

aur roenig meljr aU ein !^rittet unb in ber ©ifenburger auf raenig

v.iä)v al» ein S^iertel gefunfen. ^n bcn legten 20 ^aljren atteiu

Jan! bie 3a^[ ber 3)entf dien üou 285298 auf 27832(3, if)r 2tnteil

an ber ©efamtbeuötferung uon 38,8 auf 34,2 »/o. ©ine beutfd;e

0)te{)rljeit tjatten im ^a\)xc 1900 nur noc^ runb 300 ©emeinben mit

jufammeu etiua 300000 Seutfc^en.

Cberungarn ober ift „ein einziger großer beutfc^er 3^riebf)of".

3]or brei ^afirfjunberten !onnte fid^ ha§> Seutfd^tum ^ier einer tjerr*

lid^en SÜiteseit freuen. ©§ fd)ien in ben 24 beutfd;en g^reiftäbten

eine fidjere, fefte (5tü|e ju I;aben. 9iod; 1869 jä^lte man in ber

3ipfei ©ef^Hinfdiaft unter 175 061 ©imüot)nern 61391 ©eutf^e.

1910 Toar ibre 3atjl naljeju auf bie ^ätfte (38434) gefunfen. 33toB

etwa 40 meift fefjr Keine ©emeinben um ^ä^marf unb ©ö'IIni^

ijaben fid; Ijier nodj eine beutfd^e 9)kt)r()eit ermatten, unb aud^ in

biefen ©enicinben ninunt bie ©eetenjat)! ftetig ah.

ebenfo uerfc^raiuben nad) unb nad; bie galjlreid^en beutfc^en

3pra(j^infe(n, bie es nocb um bie SJiitte be§ oorigen 3a^rl)unbertg

in gauä Ungarn gab. Selbft ba^ Seutfd^tum in unb um ^eft

nerliert immer meljr an 33oben. ^n ^eft iä\)iU man 1870 noc^

122155, 1910 nur nod; 78 882 5)eutfc^e; iljr 2(nteit an ber ©efamt=

beüölferung fan! von 34,3 auf 9 °/o, alfo üou met;r a[§> ein drittel

auf nid^t gan5 ein Gtftel. f^aft fönnte e» f^einen, al§> fei l;ier nun

ber ^iefpunft erreicht. Senn 1910 mar bie ^al)i ber Seutfd^en

gegen 1906 fogar mieber ein menig (etma um 5000) geftiegen. 2lttein

lüenn man bie S5erteilung ber ©eutfc^eii ouf bie einjelnen 2Uter0=

Haffen betrachtet, fd^roinbet biefer ©taube. Senn unter htn \mi)v

als ©ed&jigiälirigen gab e§ 26,3 "/o, unter btn SSoIf^fd^uIpflid^tigen

(jroifd^en 6 unb i2 .^atircn) nur 3,5 "/o ©eutfc^e. 3tud^ "oaS, ®eutfd)=

tum in ber Umgebung ber Sanbe0t)auptftabt ging in äljuUd^er SBeife

äurüd. 1890 jä^itte man in ber ^efter ©efpanfd^aft nod; 88181,
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1910 nur nod) 8349(3 ^eutfd^c; if)r 3{ntei[ au ber 23eiiölfevimö

betriin ISi^O nod) 12,9, 1910 nur nodö 8,1 '^/u.

^Binn Ijat biefen fiarfen Siüdcjang bc^ ^cutjc^tumS in Unc^arn

auf üerfdiiebene 3Beife ju crfrären uerfud;t. ^or alleni Ijot mau

barnuf (jinöeiüiefcn, bnfe bie (gröebnijle bcr 93olfe3Q{)Iuno — foiücit

fie fid; auf bie fpradjlic^en $l\'rt)ältniffe bcoie^eu — in Unc^arn nod^

weit unücr(äBlid)cr finb ciU fouft in ßcmifd)t = fprad^igen (Gebieten.

3Kan Ijat fo^ar (um bie ©tärfe ber ^^ceinfluffung ju fennjeid)ntn,

bie {)icr geübt tinirbe) gerabesu von „ungarifdjen ^^olfesä^tung^g^

maljlcn" gefprodjcn. 2:atfäd;Iid) (eibet aud) ba« 3.'erfa^ren, burd^

DaÄ in Ungarn bie fvrac^lidie 3ugcl)örigfeit be§ (Sinselnen feftgcftettt

lüirb, an argen ^JJuingeln. (5d)on bie amtlidje (Srlänternng be^ 33e-

griffe^j „9)tntterfprad)e" gibt ju mandjerlei Sebenfeu SlnlaB. 2ßäb=

renb nad) rcid;§beutfd)cn ^^egriffen bie 9)iutterfprad^e gerabe be§l)alb

„ba§ bei meitem fidicrfte ftatiftifdje tyierfnml für bie ©tamme«--

jugeprigfeit bitbet, meil [ie bem e-injelnen geftattet, feine 9Ibftammung

unabl)ängig dou feiner Umgebung jur ©ettung gu bringen", be=

trad)tet bie Bäfjlfarte ber ungarifc^cn ^^olf^säljhing jene Spra($e

q(ä 3){utterfprad)e , bie bcr (^'injehie „am beften unb am (iebften"

fprid^t. 1900 ift fogar in bcn 9^^eifungcn an bie beutfd)en 33olf§'

ääl)Ier and) ha§ äSJort „beften" nod) weggeblieben, fo baB nur feft*

sufteüen mar, meldte Spradje ber (Sin5e(ne am „liebften" fpradj.

iejüglidj ber ilinber mürbe bann nod) au^brüdlid) erklärt, bai^ bie

9)iutterfprad)e nid)t nur iene fei, bie bax^ Minb im e(ternf)aufe fpred)e,

fonbern ha^ and) jene al§ foId)e be5eid)net merben fönne, bie nd^

ba§ Äinb in ber ^djnk angeeignet {)ahe. 9iun jmingt ober be-

fanntlid) ber ©eift, ber ba§ ganje öffentlid)e unb gefeUfd)aft(id)e

Seben UiugarnS bel)errf(^t, ben ginselnen faft unabmenbbar in bie

Überseugitng, ba|3 nur M^ 9Jlagparifd;e bie £iebling^fprad)e eine§

jeben guten Ungarn^ fein bürfe, unb bei hm Äinbern übt jebenfali!^

bie ^atfad)e, ha^i alliät;rlia) met)r a{§> eine ^i>iertc[miaiou bcutfdier

5linbcr nmgi)arifd)e 3d)u(en befu(^en, beträd)ttid)e aSirfung, fo baf?

bie eignmrtige Umfd)reibung be§ äü^griffcl „gJiutterfpradje" nd)erlidj

üiele STüufenbe bewogen l)at, \\d), ftatt aU Xmtid)e, aU ^:)Jiagi)aren

gu befcimen.

'S^ain fonuut nod) ein 3meitee. ,3" 2SoIf^55är)(ern merben itt

Ungarn meift Sd)ul(e()rer mit ftartem magt)arifd)en ©mpfinben er==

nannt, bie — naturgemäß — \\)xe uölfifd)en ©efü^le aud) bei biefeni

31nlaffe jur ©eUung ju bringen fudjen. 3ln ©elcgenlieit I^ierju febtt

es i!)nen uid;t, ba lic nid;t etwa nur bie 9Uc^tigtVit ber (Jintragiuigeti
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au) bcji 3älj(faiten 311 ü(icrpnifen, [onbcrn bte[e [elbft au^sufüllen

^Qbeii. ©ic muffen )i^ bobei — oorfd^riftSöeniö^ — ber mogijari-

fdjcn S;)rnd)e bebicnni, iöq^ nlcici^f^ß^^ nic^t ül)\u ßnnflu^ auf baS

(Srgebni^ ber ©rbcbungni ift. 2)onn bie mQßijarifcIje ©prad^e feimt

feinen Unterfd)icb jwifdjen „Ungac" unb „^Jlngynr". S3efennt \iä) fo--

mit iemanb bei ber (Sr^ebung aU „Ungar", atö 2lngel;öriger ber

einöeitlid^en nngarifctcn 9]otion, su ber nac^ bem ungarifc^eii

9iationaIitätengefcfee be§ 3at)re§ 1868 jeber ungarifd^e Staotgbürger

ge{)ört, fo erfd^eint er in ben 58olfc>5ä^lnng§üften alj 3}iagvare.

3ubcm ift e0 ben 3?olfe5ät)(ern nod) gcftattet , „im S^t^i^effe

ber ^efd^iennigung ber Slrbcit" 2lbfüranngcn 5U gebrauchen.

•Statt magijarifd) (magyar.) fönncn fie m, ftatt beutfd; (u6met)

n eintragen, ^er Unterfd^icb beftcljt lebiglic^ in einem (Striegel-

d;en. 2lud; unbercn§ten Irrtümern ift batjer %iiv unb ^or ge-

öffnet.

go fann man benn ficberlid) beljaupten, bafe bic ^ai)i ber

^eutfdjen, bie bie 2L>ül!^5äf)lung au^weift, bie 9)iinbefiäa[)l ber bentfc^en

JBeöölferung Ungarn^ barftellt. S)en a'iüdgang be§ ©eutf^tumg in

Ungarn aber oermögen fotdje @rl;ebung§mänge{ gleidjiüoljl nic^t ju

erflären. ^enn ni^tS beredjtigt ju ber 2tnnal)me, baf3 fid; biefe

^IRängel 1910 tuefentUd) ftärfer füljlbar gcmad^t t)ättcn aU bei

früheren S^ollgäljlungen, unb baB ba^er bie ©rgebniffe ber legten

©r^ebung^fumme uiel unoerläBIid^er crfc^einen al§ bie früt)eren.

Seit tlyix tonnte bier bie Xatfad)e aU erüärung bienen, ba§ bie

natürlid)e 3i"tötime ber Seutfc^en üerljältniämäBig gering, it)re 2lu^-

wanberung bagegen unoerl;ä(tni^mä§ig groB ift. an ben Sßtj'^fü'^ftß»

1896—1900, 1901—1905 unb 1906—1910 betrug nämlid^ bic natür»

Iid)e 3unat)me ber ^eutf^en nur 11,8, 10,3 unb 9,6, bie ber

S)Zagr)aren 13, 11,5 unb 12,3 üom 2:aufenb. 9iamentli(i^ im legten

3al)rfünft ift ber Unterfd^ieb fomit beträd^tüdj. Sie SluSroanberungg-

jaljten aber finb für bie S)eutfdjen no^ md ungünftiger. 1901—1910

manberten 8,64 ^/o ber 2)eutfd;en, aber nur 3,47 '^/o ber magt)arifd^eu

Seoölferung be§ ^aliveS^ 1900 au§. ©tei^ioorif !ann man ben diM--

gang ber bentfd;en Seüölferung oud^ auf biefe ^^atfadjen allein nid^t

jurüdfübren. Tenn bie natürlid;e 3ii"ö|"ie betrug 1900—1910

immerhin nod^ runb 196000 «Seelen, bie 3at)t ber beutfd^en 2luS=

roanberer aber nur 171000, fo ba& fid^ banad^ eine 3""obme oon

runb 25 000 Seelen l^ätte ergeben muffen, mät^renb fid^ in SBirflid^^

feit — roie erroäljnt — ein 2lbgang oon runb 77 000 ergab.

2lu(^ bie Scbauptung, ba^ im loefentlid^en nur bie beutfd^e
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— üor Qffcm bic bcutfd)=)übifrfjc — 93eüö(t'eriiiui in ben ©täbtcn

äiirüdt]cgQn(]cn fei, t)ält äinernniäf5igcr 9iad;prüfinu3 nid)t nöttig ftanb.

iSo(j( nat;m bie BqIjI ber ^eut)d)en in ben ©täbten befonber^ ftor!

ab. S^)t 3lntei( an ber ©efamtbcuölferung fanf 1&90— 1010 in

^^ßrefeburß oon üo auf 42, in £benburg oon G4 auf 51, in S'eniefc^iuar

von 55,0 auf 43,G, in iantfd;oroa uon 40,0 auf 35,9, in ^ermann^

ftabt oon Gl auf 50,3, in Hremnit^ üon 77 auf 33,5 unb in ^^eft

üon 24 auf 9^lo. Stttein aud) auf bem fladjcn Sanbe roar ber ^üd--

gono ftefleniueife fel)r erl)ebli4 Sn ber Wefpannfdjoft ^>arani)a fanf

in bemfetben 3citraume ber 2tntcil ber ®eutfd)on an ber 33eDölferung

von 37 auf 35, in ber ©efpanfc^aft Cbenburg uon 37,7 auf 36,8,

in ber Xemef^cr ®efpanfd)aft üon 33,6 auf 30,1, in ber ^orontaler

©efpanfdjaft oon 31,1 auf 26,6, in ber ßefpanfd)aft @roB=^o!etn

oon 44 auf 41,8, in ber 3ip§ oon 27,5 auf 22,2 unb in ber ^efter

©efpanfc^aft oon 12,0 auf 8,1 "/o. Slud) bie Iänblid)C bcutfcöe 5I^e=

oölferung {)at fomit beträd)t(id)e ^serhifte 5U beflagen. Süd^tig ift

inbeffen, bafs bie beutfd)e a3eoölferung Ungarn^ 1900—1010 auBer=

l)aih ber etäbte nur um ettoa 2,3^/0, bic bcutfd^e 33eDÖIferung in

tizn ©labten „mit 3)iuni5ipalrcd^t ober neorbnetem g)iagiftrat" aber

um 10,6*^,0 obna{)m.

mjnlid) fte{)t e5 mit ben ^ubcn. 1890—1910 fan! bie 3a^l

ber beutfdjen Öuben oon 233488 auf 196967. 1890 t)atte fid^ ba^

{)er nod^ ctioa ein S)rittel (33 "/o) ber ^uben gur beutfdjen 93iutter=

fprad^e befannt, 1910 nic^t oiel met)r al§ ein fünftel (21,6 o/o.

^nbeffcn mar gleid^jeitig aud) bie S<^U ^er djriftlid^en Seutfd^en

nid;t unroefentlid) (oon 1865 039 auf 1814927) jurüdgegangen unb

ii)r Slnteil an ber ©efamtbeoölferung oon 10,7 auf 8,6 «/o gefunfen.

Slllein bie ^al)[ ber djrifttidjen ©eulfc^en I)atte ]\d) fo bod; nur um

2,69, bie ber beutfdjen :3uben um 15,64 «'/o oerringert.

2Bie bem aber aud) fei, iebenfnllg l)at ba§ 5)eutfd)tum in Ungarn

in ben legten ^atirjetmten in ber argen 23ebrängni§, in ber e§ lebte,

fernere ä5erlufte erlitten. ®ie — gefliffcntlic^ — ganj trodene

unb rein siffernmäßige ©arfteHung, bie Ijier gegeben rourbe, gibt

lieroon oiellcid^t fein ganj f(are§ 23ilb. Mein man bürfte eine im

loefentlid^en rid)tige $8orfteIIung oon ber «Sadjlage geioinuen, menn

man fid) bie Xatfodje ooi Singen Ijält, ha^ im letuen ^al^rjeljute

allein minbeftenS eine SSiertclmiÜion S)eutfd)e burd^ oölfifd)e Se»

brängnig il)rem i^olfetume oerloren gingen, unb ba& fic^ feit ctmc

breioiertel ^al;rl;unberten bie 3al)l ber ®eutfd)en faum metjr oer-

meiert.
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©(eid;rooI;l ift bie Sage be§ ©eutfd^tmny in Ungarn ntd^t oer*

^raeifelt. dloä) gab e€ 1900 an taufenb beutfdOe Drte mit me^r aU
IVa 3}till. bent[rf)er CSinraofiner, nod; bilbeten banmlS bie ®eut[d^en

in 28 ©tuljlrid^terbejirfen bie tatfäcfjlid^e, in 11 bie oerljältni^mäBigc

^tijxf^dt S^ro^bem mag fid^ fd^on moncI)er äßanfelmütige bie

bange 3^rage gefleHt \)a{Kn, ob ba§ ungarifdie ©eutfc^tum in fic^

jetbft bie 5lraft ftnben würbe, bem üöltifd^en 2lnftnrme ftanbgu^ialten,.

ber e§ bebroI)te. Slflein in unferen ^agen ift für @rn)ägnngen 3^9'

i^after fein 9knm. B^'i^^i^ficfjtUd^er aU je follten üielme^r gerabe

je^t in aüen beutf(f;--ungarifd^en @emeinben bie 5^{änge beg Sanater

©c|tüabenliebe§ ertönen

:

„33on beutfc^er ßrbe finb rair abgeglitten

2luf biefe 3"fel rocit im SL^öIfermeer,

S)od; roo be§ ©d^roaben ^flug ba^ Sanb burd;fdjnitten,

9Birb bentfdö bie @rbe unb er roeid^t nid;t met;r."

SBetd^en Quellen ber Sßiberftanb gegen beutfd^e ®inpf|e in

Ungarn entfprang, fonnte feinem Sßad^en je 3roeifelf)aft fein, ^ebe

Seite ber ungarifd)en ©efc^id^te gibt f)ierüber flare, unsraeibeutige

2lusfunft. Senn feit Ungarn zin einljeitlid;er ©taat ift, ftanb ber

imgarifd;e 2lbel im l;eftigen, fid^ ftetig fteigernben i^ampfe gegen

ba§ Königtum, unb fanb babei bie ©eutfd^en aU bie fefteften, treuefteu

©tü^en ber ^errfd;er guoorberft in ben 9^eif)en feiner ©egner.

Seutfd^e Dritter bilbeten bie Seibfc^ar ber erften „nationalen"

Könige Ungarn^, beutfd;e ^riefter waren il)re 33erater, beutfd^e

33eomte it)re Reifer, bentfdje Bürger füllten i^ren <B6)a^. ©o
mufete in bem 2lbel bie 2lbneigung gegen bie ®eutfd)en fd^neH

geroecEt werben, mu§te il^m ber i^ampf gegen fie al§ ©ebot ber

©elbfter^altung erfc^einen.

^lad} unb na(i) würbe bie 2lbneigung jur j^einbf<^aft. S)enn

immer reid^eren Segen rangen bie beutfd^en Siebter bem 33oben ab,

immer lol)nenberen ©rwerb fanben bie beutfd^en Bürger in ben

rafd) aufbtüljenben beutfd)en Stäbten, immer brof)enber mußte ba^er

bem 3lbel bie @efal)r erfd;cinen, bafe bie Seutjd^en anä) politifc^en

©influB gewinnen unb burd^ i^re ^ilfe bie 9)iad;t beg Königtums

fc^ier unbezwingbar machen fönnten. Unb al§ bann bie Ärone

Ungarns an bie beutfd^en Habsburger gefallen war, festen biefe

@efaf)r noc^ gefteigert. 9hni war ja baS ilönigtum mit feinen

2lnt)ängern aud^ burdj bie 33anbe be§ ^luteS üerfnüpft, nun fd)ien

e0 in jebem Sinne ein bentfd)e0 Königtum; ber 5?ampf gwifd^en
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3tbet iinb ^lönigtuin (ber feinem SSotfe je erfpart blieb) fd;ien ein

uölfifc^er Alampf geiuorben 51t jetn.

Öleid;rool)l (jiefee e'5 ben ©djeiii für bie aßirfücöfeit neljmeii,

lüollte mau bie)en Ramv^ mm einfad) auf üölfifc^e ©rüube 5urüd=

fiUjren. ®euu lücber ba5 5löui(]tum uub bejTeu 33erbüubete, uod^

ber 9lbct scigteu fic^ aufaug^ uom (Stamme^beiuufetfeiu erfüüt.

2)a§ 5?öuißtum loar überi)aupt nie „national". 3lud; wenn e§

— roie etiua unter ^ofef H. — bie beutfd;e ©prad)e ju beuorjugeu

fd;ien, tat e§ bieS nie au^ i)öltif($en, fonbern ftet§ nur au§ oerroaltungö=

ted;nifd)eu Stüdfidjtcu. ©eine ^Diafenaljmen manbten fid; baljcr 5u=

näd)ft aud) gar nidjt gegen bie nmgi)arifd}e 58otf§fpra(^e, fonbern

lebiglidj gegen bie lateinifdje 33ent)nttung§fprad)e. ©pätcr aber

(unter ^JJietternic^) bcgünftigte ber 3lbfolutivmu^ fogar ba» ^Diagijaren^

tum, lüeil il)m beffen Ijod^abeligc g^ülircr al§ geeignete .Reifer in

feinem Klampfe gegen ba§ fortfd^ritt-^freunblidje beutfd;e Bürgertum

erfc^ienen. 3ll§ bann bie ^al^re 1848 unb 1849 bie waljreu 3^ele

be» SJiagijarentum» entfd;leiert liatten, muf3te bie Söiener Silegierung

(unter 33ad^) naturgemäß uerfud)en, e§ ju befämpfen. 3tllein

nicmanb roirb im (Prüfte beljaupteu motten, ba& bie 9)ia§nal)meu,

bie bamal» ergriffen unb — im mcfenttid^en — mit tfd)edjifci^en

33camten au§gefül)rt mürben, auf beutfdj ^ üölüfc^e ©iiüägungen

jurüdjufüljren roaren.

©elbft bei ben beutf(^-ungarifd;eu 33ürgeru unb 33auern

machten fid; — aufeerl)alb Siebenbürgen^ — faft niemals uölfifd^e

Biegungen bemerfbar. ®enn man fanb juuädjft ju oölfifd)er 58e^

tätigung gar feinen ©runb. $jn ben — faft au^3nai)mSlo§ —
beutfd)eu ©täbten fonnte fic^ bie beutfd^e Selbftuerroaltung (roenn^

gleid^ mit mand;erlei ©djioierigfeiten) faft bi» jur 9}Jitte bc0

19. 3al)rl)unbert» erl^alten, unb audj in ben Dörfern liatten bie

©eutft^cn bod) menigften^^ i^re beutfdjen ©djuteu. ©0 fonnte il^r

©eljnen nad^ ©lauben^freiljeit fie lange ^ät fogar in ein 33ünbni§

mit bem ä)tagi;arentume loden, ba§ feine blutigen ©djlad^ten gegen

bie ^errfc^ergeroalt bamal5 ja gleid^fatt<o unter ben ^a^nen ber

©lauben^freiljeit fd^lug. 9]od; im erften ©rittet be^ 19. Sa^r=

I)unbert§ roaren bie ®eutfd;en bie begciftertfteu ?yörberer be©

oöltifd;en 9luffdjrounge§ ber 93iagi;aren, unb ein magt)arifd^ec

^•orfd;er fonnte iljuen in jenen X^agen mit gutem dieä)U beftätigen,

ba§ fie „treue Patrioten" uub „unter aUnx fremben Serooljnern

llngarng bie gencigteften" feien, fid^ bie naterldnbifd^e ©prad^e ju

eigen ju marfjeu.



-31] Sie ungan|c§=beut[cfjeii ^ciicf^uiigeu 81

'iUxid) al^ 1848 boä 9)k9i)areutinn feine Uuabfjängtgfeit von

her SBiener 9iegierung mit ben SBoffen jii crfämpfcu fud)te, fod^t

abermals bie gro^e 3Jle^rl)eit ber ©eiitfd^en Ungarn^ in feinen

9teil)en. ©ie tjofften lfm il)rem ©treben md) bürgertid^er grei^eit

Erfüllung jn fidlem unb bie ©efatjr hz^ riiiglnm broljenben @Iatt)en=

tumS bannen 5U I)clfen. 3" it^i^^i" ^auptorte 2Beifetird)en Ijielten

fie bem ^Borbringen ber Serben erfolgrcid) ftanb nnb retteten fo ba§

nngarifd^e ^ecr cor ber Umftammernng. ©elbft au§ Sä^ien eilten

bentjd)e 6tubcntcn ijerbei unb bilbeten ben ^ern einer Söiener Legion,

bie unter 33em in ©iebenbürgen tapfer für bie 3)iagt)aren fod^t.

©clbft lieute nod) fc|Iiefeen fid; unter allen „fremben" SSölfern

Ungarns bie 2)eutfd)en am willigften bem a)iagi;arentume an. ^eben*

faüS iüäd;ft bie 3ol)l ^er beutfd;en Überläufer fc^neHer, als bem

ainfetien bcS S)eutfd;tumS bei büi 3Jcagijaren förberlid) fein fann.

^enn wa§> muB ein aufrediter, üolfSbemufeter 9)iagt)are empfinben,

luenn er — beifpielSrocife — lieft, wie fid; ber ^emefd)Jt)arer Sürger^

meifter in einer jüngft erfd;iencnen ^lugfdjrift rül)mt, ba& feine 9Sor=

fal^ren au§> Xxxn eingeraanbert feien, nur um balb barauf ju oer=

fidjern, ba^ jene beutfd^en 3lnftebler bamalS „meiftenS 33ettler"

waren, bie fid^ — nad) feiner Slnfidit — offenbar glüdlid^ fd^ä^en

mußten, Ijier ben eben burd; beutfd;e S^affen hen S^ürfen ah'

gerungenen S3oben bebauen, an^ bem ©umpflanbe, baS fie l;ier

fanben, bie i^ornfammer beö SanbeS mad)en ju bürfen.

^nbeffen geigte bi§ in bie 3)iitte be§ üorigen ^at)rl)unbert§ and)

ber ungarifd^e 3lbel raenig ^BolfSbeiüufjtfein. „Me bie§ beim 3lbet

ehen immer ber ^att ift, trieb er aud) in Ungarn nid;t t)auptfäd;lid)

nationale, fonbern eigenfüdjtige ^oUtiE unb gebraud^te bie nationalen

3Jiomente nur, um baS SSolf ju gelegener B^it ju entfeffeln unb

feine eigentlidjen S^^ede ju oertjüKen." ^n 3Biv!lid)feit ftanb er

feinem SSolfe äunäd;ft oöQig fremb, rcenn nic^t feinblidj gegenüber.

3Sor allem litten bie 33auern fd^roer unter feiner SBiülur. ^n i^rcr

bitteren 9iot fonnten bie 3Irmen nur oon il)ren ^errfd^ern §ilfe er=

i^offen. 5l^oll S^crsroeiflung fc^rieb barum einnml ein ungarifd^er

33auer an ^of^f H-* „23arml;ersiger Äaifer! 5Bier S^age 9tobott,

btn fünften 2^ag auf ^ifd^erei, ben fed;ften mit ber ^errfd^aft auf

bie ^aQh, ber fiebente ge{)öret ©ott. ©rroäge, barmljerjigfter i^aifcr,

roie id) (Steuern unb &ahzn jablen fann."

SJiamentlid^ ber l)ö^ere 2Ibel raar burd; ©rgiel^ung, Slufenttialt

iinb SebenSgerool)nl)eiten bem 58olEe oielfad) entfrembet. ©eine Um-

fjangsfpradje toar bie lateinifd^e, unb e§ bauerte lange, el^e er fidj

®c$)müllerä Sa^tJud^ XLI 1. G
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b€r SSoÜ^fprad^c bcbicntc. 5Jiodj 1830 — al§ bie 9)k(^nQten bie

iinumfd)ränfte Geltung ber magt^arifd^en Sprache im öffentlichen

2ihen nidjt auerfenneu rooUten — l)örte man im ungarifdjcn ^Mä)^--

tac^i bie ben)cnlid)e i^lage: „Stets bcfd^ulbigen rair nur bie

9?egierung, ber ?^el)ter ober (iegt in ung fctbft. 33etrQc^ten luir bie

fönigUd)e Familie: fünf ober fcc^S \i)xtx gjhtgtiebcr fprec^en bie

magxjQrifdjc Sprad;e. S)ngegen gibt cö feljr üiele fjod^abetigc

Familien, in bcncn fein einjigeS 3)atgUeb fie üerfteljt. 2lud^ bae

befte mngyarifc^e Sßerf barf auf l)öd)ftcn§ 200 Käufer rechnen.

Dliemanb lieft mogi^arifc^. ^n bcn öffentlidien S3ibIiotI)efen bcbedt

bie magi)nrifd)en 53üc^cr ber Staub."

SBcnn fid^ bann ber ungarifc^e Slbel in feinem iiampfe gegen

bie ^errfd)crgeroa(t g(eid;moI)l bcä oölfifdien ®cban!cn§ bebiente,

wenn felbft 93iitgüeber bcg öfterreid)ifd;en ^od;abel§ auf i^ren

ungarifdjeu ©ütern bem 33ot!e Diafocjt) = Sieber aufipielen tiefeen^

gefd^al) bic§ bat^er fid^erlid) nic^t immer au§ oölfifd^er 33egeiftcrung..

man tat bieS oielmet)r meift nur in ber rid^tigcn eriüägung, bafe

in ben entfdjeibenbcn Klampfen ber 2Beltgefd}id}te hod) fd)lie^U(^

ftetS jene ficgen, bie für einen gro{3en, giifunftöftarfen, ^utiefft im

©mpfinben ber 9Jienfd^^eit neranferten ©ebanfen ftreiten.

2lud) burfte man {)offen, ba^ H i" Ungarn gerabe ber

oöl!ifd)e ©ebanfe a(g befonberS loerbefräftig crroeifen merbe. ®enn

^ier tämpfte man in ben fritifc^en Söl)töe^»tf" (1820—1860)

gegen eine 9tegierung, bie jebe teifefte oölfifd^e 9iegung (a\i6^

in ben (Srblänbern) ängfttid) ju unterbrüdcn ftrebte, unb fo bei

ben SSölfern, bie fie be^errf^te, mit Slaturnotroenbigfeit ben ftärtfte::

©egcnbrud auSlöfcn mufete. %{§> bann ber ungarifdie 2Ibel jur

ma<i)t gefommen raar, l^at frei(id) aud^ er ben $Bölfern Ungarn^

fein einsigeg- jener 9?cd)tc gegeben, für ba§ er bamaiS ftritt. Selbft

r)tn breiten Sdjid)ten be§ magparifdjen 5ßolfe§ blieben bie politifd^en

3?ed)tc, bie ber 3lbel bamaU für fic^ in 2lnfprud) nal)m, auä)

meitert)in üerfagt. 3iaein in ben 2;agen beö ilampfe§ roarbcn bem

2lbel bie ^oc^siele, für bie er ju fed^ten fd)ien, unter aüen Golfern

— im ßanbe felbft, mie jenfeits ber fianbcSgrcnjcn — begcifterte

anpnger unb üerl)alfen it)m fo ju ungealjnten erfolgen.

9iamentlid) beim magt)arifd;cn3?olten)ar ber üölfifcl)e@ebanEe auf

fru^tbarften ^oben gefallen. ®enn biefeS „pljantafiereic^e, orien^

talifd^e ä.^otf", ba§ erft „geroaltfam in ben 9Ja^meu ber df)riftlid^=

abenblänbifdjen SiUlbungSroelt l)ineingepref5t" merben mufete, l)atte fid^

o^neljin im uicftlid)en Kulturfreife innerlich ftetS frcmb, ftetS einfam
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ijefü^It. 3n a3orö§mQrti)6 „2lufruf" (ber mogtionf^en ißolf0!^t)mne)

i)at bieg empfinben be^ 2lIIeiuftef)enl , be^ SSerlaffenfeinS tief er^

öreifenben 3lii§bru(f in ben iüet)mut»bitteren Söorteu gefunben:

„3lm SSaterlanb, o Ungar, Fiang

a)iit fefter SCrcue bu,

Sag (jält unb bedft bidf; — fäUft Du einft —
3J?it feinem 9tafen ju.

©S ift für bid) in biefer SBelt

©onft feine ©tätte frei,

^ier muBt tu leben, fterben ^icr,

3Bq§ aud; bein ©d^idfal fei!"

Sd)on be§[)alb ift e§ benn erflärlidj, bau bi§ jum heutigen 2^Qge

fict§ jene bie ©eele be§ 9J^agi;Qrentum§ am (eid^teften geroinnen fonnten,

tk am {)eftigften gegen bie fremben, roeftlid^en ©inftüffe anfämpften,

imb ba^ fid^ baö 33olfgempfinben am leid^teften gegen jene Icnfen

Ue§, bie biefen ©inftüffen in Ungarn ben 33oben §u bereiten ftrebten.

^ie§ waren aber feit ben S^ogen ©tep!^an§ beS ^eiligen faft fiet§

bie 2)eutfc^en. ©egen fie — bie ber fü|renbe ungarifd^e 2lbel in

2BirtIi($feit au§> ganj anberen (bereite bargeflellten) ©rünben be=

fämpfte — oermoc^te er basier bie Seibenfd;aften be^ SSoIfeS om
fid^erflen ju entfCammen.

3)em SSolfe felbft — ba§ ben n)eftlid)en ^uttureinflüffen von

feinen ^^üljrern ftet§ ferne ge{)alten roorben roar — fel^lte biSl^er

au^ jebe ©elegen^eit, beutfd^e Slrt unb beutfd^eS SBefen ouf jtc^

lüirl'en 5U laffen. 2)er magtjarifd^e 31belige aber ftel)t bem j^fei^e

ber beutfd;en Bürger unb 33auern, ber ©rünblid^feit ber beutfd^eu

©elel^rten, bem 2)ienfteifer unb ber Unooreingenommenl^eit ber hzuU

fd^en Beamten — im beften golle — oerflänbniSloS gegenüber. 3Keift

galten if)m bie bürgerlid)cn ^rei^eiten ber ©eutfd^en unb il^r qu§=

gefpro^ener Sinn für @efe^Iid^!eit fogar al§> t)ö($ft unbequeme

©d^ronfen, iljre georbneten $öerl)ältniffe , i^r ^^leife unb i^re ©par«

famfeit als beftänbiger 58orrourf.

©0 fonnte felbfl ja{)rt)unbertelange§ 3wfön""ßn'feben beutfö)e

Bürger unb magtjarifdie Slbelige einanber nid)t näi)er bringen.

ÜberbieS I)inberte aber bie grofee gKe^rjal)! ber 3lbeligen i^r ftoIjeS

©elbfibetöu^tfein baran, bie ^JCsorjüge beS beutfd^en 33olfe§ ansuerfennen

ober gar anjunelimen. '^an fd)eint bie§ auä) bereits ju ©nbe beS

18. 3at)r^unbert§ root)l erfannt ^u {)oben, benn eine Hompffd^rift

aus jener Seit fc^ilbert bie ©enlungSioeife beS ungarifd^en ^lein*

obetS (ber in oölfifi^en ?^ragen ben %on anjugeben pflegte) in
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folgeiiber (ainüi;er äßeifc: „Unfer Snnb Ijat alles, fac]en fie, iüq-5

lüir hxaud)m unb m($t braudjen. grcmbe Sßiffenidjaft ift un§ fo

überflüffig , löie ber eintrieb freinber (Sd^raeinc. ©§ nmdjt in beii

3Iugen unb ^iafen feiner nieiften Siationaleu jebem (Sbelmann uiiD

bürgerlichen einen böfen ©erudj, wenn er überiuiefen luirb, ba§ er

im Slu^lonbe (jereifet ift unb bort etnmS Siü^lidjea gelernt tjat. ^jiii

Sonbe fotl er bleiben, jagen fie; luir {jaben unb roiffen bod; olIeÄ,

toa0 n)ir bebürfen, xinh bie g^rcniben follen ifirc 3lUffenf($aft unb ibr

mageres 9ünbf(eifd) mir für \kl) beljalten ; benn unfere Hammel uiib

Äälber finb bod) fetter alö bie it^rtgen." ^atfädj(id) Iäf>t fid; hai

— burd; biefe Sorfpolitifer inS SJiafelofe gcfteigcrte — Selbftgefüljl

be§ 3)iagi;aren fnum nod; übertreffen. (Sx Ijot nun feinen eigenen

^errj)ott (magyar Isten), einer feiner ^^Ijilotogen Ijat betoiefcn,

bafe 2lbam ein magyarifdjer 9iame ift, ber crfte 9)^enfd; benmad; ein

9)iagi;are geiücfen fei, unb einer feiner ©eograpljen l)at erüärt,

Ungarn fei haS- „eigentliche 9ltitteleuropa", ba^^ i^crj bc!§ Äontinent-J.

2)ie Ginfid;tigen unter ben 3Jiagi;ar(n ijabm biefe» übertriebene

(SelbftbeiuuBtfein aud; ftet^ el)rlid; beflagt. ©in magijarifd)er Qjc^

Iet)rter meinte fdjon 1843, ba^ „©rofifpredjerei, bünbe Selbftgeuüg=

fomfeit unb Gigenfinn" bie ^^eljler feien, bie ber 3iationalfuUiir

biö{)er am meiften im 2i>ege ftanben, unb ©raf 5lafimir i?attbi)din;

— einer ber jyütjrer ber ungarifdien Sdju^uereinebeuiegung — marute

in jenen ^agen gleidjfaüS mit beiuegtidjen S53orten üor bem tcidjt

entflammten „nationalen i^od^mut". 3lud; ©raf Stcptjan 3,?cdjeniji,

ber „größte Ungar", matmte beforgt: „Wu'm ä>olf mirb an feinem

^oc^mute sugrunbe gelten." '^cnn tro^ allem (SelbftbeiuufUfein fonnte

fid; bod; fein 9Jüdjterner ber S^atfadje üerfd;lief3en, baf3 ha^ nmgijarifd)e

33olf im 33erl;ältni!c ju ben 3lufgaben, bie e§ fid; gefteUt Ijatte, fc^on

rein jiffernmöfiig uiel ju fd;iuad; geblieben fei, unb — aller 33orau'3=

fid;t nad) — aud^ üiel ju fdjiuad; bleiben werbe. Senn feine ©igen=

»ermeljrung 3iimmt ftctig ab. ©cgenüber bem ^aljvc 1891 mar bie

3al)l ber :^ebenbgeboreneu im '^al)U 1913 in ben fcrnmagijarifdjen

Öefpanfdjaften beträdjtlidj gefunfen: in ber Somogijer uon 37,9

ouf 28,4, in ber (Efongraber uon 47,8 auf 37,3, in ber ^emefdjer

von 48,6 auf 40,3, in ber Sa03=-)t=S5olnofer uon 44 auf 37,9, in

ber 23orfcl;ober oon 42,4 ouf 37,5, in ber ^aijbuer öon 47 auf 38,8

unb in ber (Sjaboltfdjer uon 56,(3 auf 41,2. ©5 märe baljer ganj

n)ol;l möglid;, ba^ ha^ 9Jiagi;arentum tro^ aller ©egenma^regeln tat*

fäd^lid) — mic ein magi)arifd;er Statiftifer unb ©tnograpb be==

Ijauptet — in ben 3^^)i^en 1850—1900 um 195 ©emeinben md)v
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nn nid^tiuQöyarifc^c mikv uerlor, aU e§ uon it)nen öcraann, iinb bafe

fid; fo bei mandjem um fein 58oIf5titni beforgtcn aikflijoren arßc

^efürdjtungen regen muffen.

So wie ober bal (Setbftbeiüu^tfcin bie SJcagvoren baüon ab--

flc^nlten I^attc, beutfcl^e iluttureinpffe attju ftarf auf fic^ wirfen ju

(äffen, fo mu^te bie @rfenntni§ ber eigenen Sd^ioäd^e in i^nen bae^

^eftreben erroedfen, bie Präger biefer Äultureinflüffc fetbft in itjrc

Üiei^en 3U sieben. Sie [;offten, fic^ bnmit and) nuS mannigfadKu

©efobren ju retten, von benen fie fi^ — burc^ Ijeftige Sfiebeu itjrer

3Bortfüt)rer betört — immer nod; bebro[)t mahnten. ©0 befürd^teten

fie von ben 5)eulf($en im Sanbe felbft, bie ja wirtfd^afttid^ mcift

fei)r fräftig roaren, einen Söiberftanb gegen ben weiteren 3lugbQU beiS

cinljeittid^en magtjorifdjen 9tationaIftQate§, fo Ijietten fie bie ®eutfd;en

in Dfterreid; — and) je^t nod^ — für eifrige Reifer ber 2Biener

9tegierung, bei bereu angeblid^en Seftrebungen auf (Srrid^tung eine«

(Sefamtftaates, fo trauten fie bem Seutf^tum überf)oupt bie 2Ibfid;t

ju, ba3 gauäe magi;arif(^e 58o(f in biej uölfifc^e ^ued^tfc^aft ber

©ermanen 5U jiDingen.

3nan brandet raoljl nic^t ju betonen, bafe bieg affe^ ein*

gebilbete ©efaljren finb, ha^ bie SDeutfd^en im Sanbe feineSroegS

ftarf genug, in oölfifd^er ^infid^t aud^ oiel ju gteid;gültig finb,

um bem 9)iagi)arentum irgcnbnne geföljrlid; werben ju fönnen; ba^

bie ©eutfd^en in Cfterreid^ oiel ju fdjraere eigene borgen ^aben, um

fid^ für bie ©rrid^tung eincä ©efamtftaatcö erbifeen 3U fönnen, unb

bafe nod; bem 2)eutfd;tum überhaupt jebe 2Ibfid;t, ja jebe p^igfeit

mangelt, frembe MlUx iljrel 33oIf^tum§ gu berauben.

@§ Ijiefee and) jene, bie fot^e @efat)ren prebigten, arg unter»

fd^ö^en, rooHte man annehmen, bafe fie felbft bergtei^en für möglid;

I)ielten. ^a§ 33oIf aber glaubte ben ^etörern, weit e§ — oon beu

„j^üfirern ber Station" ial)rf)unbertelang in Unmiffenfieit erhalten —
politifd^ unreif unb unfelbftänbig geblieben mor, unb weit e§ (wie

ein maggarifd^er ^otitifer einmal meinte), nod^ leidster al§ anbcrc

„jum iSpielball einiger füljuer Parteigänger unb e(;rfüd;tiger Beloten"

geworben war.

3lnn aber ift — üoH frol;er 3"t)frfic^t barf man barauf oer*

trouen — gewife aucb ben 33ölfern Ungarns bie 33inbe üon tm
3lugen gefallen, nun l;at fid^erlid^ and) ba§ magi)arifdjc 3Solf erfannt,

wo in 2Bat)rl)eit feine ^^rennbe, wo feine ^^einbe finb. 9iun mu^ e5

aud§ \[)m flar geworben fein, ba§ nur feine eigenen güf)rer bie

i)ölfifd^e SSereinfamung oerurfad^t l)atten, in bie e§ geraten war, ba^
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bie oölfifd^en ©efaljren, bie man U)m tjorgec^oufelt l)atte, in 2ötrf=

lid^feit tängft md;t mct;r beftelien; bo^ ber oöl!ifd)e ^lampf, in ben

e§ gefül)rt luorben raar, int ©rnnbe nur bie §err[d^aft weniger

g^omitien nnb itjreg 3lnl)ang^ im fianbe fid^ern foütc. ^ft aber cin=

mal bie[e ©rfenntniS im 58oIfe gereift unb (;ot e§ in feiner SJJitte

^ül^rer gefunben, bie and; feinem fultnretlen nnb fo^ialen g^ortfd^ritt

bie 2Bege §u bereiten ftreben, bann roirb ein enger, el)rlid^er Slnfd^lnfe

an bie mefttic^e Kultur, ein innige^, aufridjtige^ 3wfömmemüir!en

mit bem ®eutf($tnm bie erfte foftbare '^vnä)t am 33anme biefer @r^

fenntni§, bie erfte Xat be§ uenerftanbenen freien Ungarn fein.
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j3n^alt^t)CtäCi(^ttlö : (Siuleituiuv S)ie @efd)ic^te be§ a3alfanbunbe§ ai% S}or=

fpiel beä 2Bcltfriege§ ©. 87. — I. 53alfauiftlö4üvfifc^e Serljältniffe »or 33e*

grünbung beä Salfttnbunbeä ©. 90. — II. S)ie ©teüung bec ©rofemädöte

ju bem toerbenben Sarfanbunbe @. 99. — III. Gntfte^ung be§ 33alfan-

bunbeö ©. 104. — IV. ©erbienä .<pnltiing unter bem ©infhiffe be§ niffifdöen

©cfanbtcn o. C^aitroig in Selgrob ©.111. — V. ©er Söalfanfrteg unb feine

5eiftörenbe SBirtung für ben Saltanbunb ©. 117. — VI. ©erbtenä ©tärfung

biirc^ ben großen ©icgeßprei^ unb feine übermütige §ottuug gegenüber bev

3^onaunicnttrd)te ©. 125.

^yXorsügÜrf; 9ftuB(anb max e^, ba0 mit ber im 33erliner 3.^erti-Qge

^ü erfolgten ^Hegelung ber Salfanfroge nid^t jufrieben war, unb

e§ fud^te aiifi) in ben Icitenben politifd;en i^reifen ber intereffierten

SaUanftaaten lTnjufi:ieben{)eit ju erioeden. ®iefe§ fein Seftreben

führte junäc^ft iüäf)renb ber fogenannten Slnnci'ion^frife ju einem

fidjtbaren 3fiefu(tat, aU nämlid^ ©erbien bie friegeriftfie S3ebrot)ung

ber am Satfan unmittelbar intereffirten öfterreid^ifd) nmgarijc^en

9)ionar($ie in§ extreme trieb, unb fdion bamalS rourbe ber 3lu§brud^

be§ aßeltfriegeä neben ber infolge be§ japanifdjen ^riegeö un^uläng*

lid^en 5?rieg§bercitfdjaft 3^u6lanb§ nur bur^ bie entfd;iebene unb

-offene bunbeStreue ©tettungnal)me be§ S)eutfd^en 5)teid^e§ oerljinbert.

SSor unb rcä^renb ber 2lnnej:ion§!rife l)errfd;ten in Ungarn foroolil

loic in Öfterreid^ raie oud^ in bem 3Serl)ältniffe ber beiben Staaten

jueinanber fd^toere Sßirren. ^n hen leitenben 5^reifen 9fiuBtanb0,

O^ranfreid^l, @roBbritannien§ unb ^tatienä entftanb unter ber ©in-

n3ir!ung biefer Sage bie Überjeugung, ba^ bie ©oppelmonart^ie ber

<§ab§bnrger reif jum SSerfatte fei unb baljer auä) haS^ 2)eutfd;e 9teid^

eine roid;tige ©tü^e feiner 3)iad^tfteIIung oerloren Ijätte; be§ roeitercn,

baB bie Salfanftaaten, wenn fie gegen bie ^ürfei in 3lftion traten,

l)ierin oon hen jentralcuropäifdjen SJcäc^ten nid;t bel)inbert werben

tonnten.

®er 58atfanbunb operierte gegen bie^ürfei erfolgreid^, unb bie

Diplomatie ber Ententemächte »erlegte — burd^ bie 33otfd^after=

lonfereui^ — bie raeitere Seitung ber (Sntroidtungcn nad^ fionbon,

4Üfo einem ben jentraleuropäifd^en 3Jiäd^ten fd^on bamaU in offener:

SBeife feinblid;en Soben.

S)ie ©ntiöidflungcn be^ 33alfanbunbe3 brad^ten audj jene unaug»
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i^Ietdjdnren Siitcrc|"|ciu3Ci]eniQt3c .^um ^Borf^ein, bie swifdjeii ben frül^er

ücrtninbet ßciDefciicn 33alfani'tnnten bcftanben unb metdje and) iioc^

burd^ bie plöljlidj Ijcroorfletretenen 3Infprüd)e 9Iumänienio fomplisiert

lüurbeii. '3)cr SBalfanbunb bereitete bnl)er fomoljt niif bem Halfan

felbft, itiie äiuiid^eu ben Örof)mnd)ten Guropa» bie jet^iiie (^ruppierunci

ber in 3l!tion getretenen 5lräfte nor. ^t'benfaUS unirbe ber 2^ürfei

unb ^^nlßaricn ber SBeg für i()re jufünftiöe ^altunc] baburdj ge-

lüiefen, baf3 il)re f^einbe fidj offen nnb uöflig ^u ^«crfjcnijen ber

Gntente (lergnben.

Sie CS-ntftel)nni]Sgefd;id;te bc'5 33alfanbunbe§ ift ein ivapitet jene»

{)iftorifd;en ^^rojeffc?, ber bie 3?ülfer GuropaS auf bie Sd^lndjtfelber

be§ jetügen titnnifdjcn i?riegc§ fü()rte. 1)iefc§ £apite( luirft ein

intereffantc^o 2id;t fouio()( auf bie internationate 2ltinievarbeit, ioeld)e

gegen bie am 'Halfan unmittelbar intereffierte ."Qabe^burgifdje Soppel^

inonardjie gcfül)rt mürbe, ali and) auf bie 33cftrebungen ®ro§=

britannien^, bie baranf ab5ie(ten, ba-5 niäd)ti9e mirtfdjaftüdje "iScx--

bringen be§ ©cutjd^en 9kncl^e§ burci^ bie ^sermidfungen am 5^a(fan,

rid)tiger burdj 3(u§fpiclen ber bemaffneten 9)(ac^t ber ^alfanlänbcr,

foroie SiufUanbS^ unb g^ranfreid)-?, ju (jemmcn unb oom Seibe unb

ber mirtfdjaftlidjcn ^raft bc'3 Seutfc^en 3teid)e§ fo uiel unter feine

^})ia^tt)o{)cit 5u reiben, aU iljm in feinem 3"tereffe für notiuenbig

erfdjeint.

>Die gegenmärtigo Stubie umfaßt unter ber Leitung biefer @e=

fi^täpunfte jene ^(jafen ber @efd)i(^te be» 33alfanbunbe«, bie üom

©tanbpnnfte ber SebenCnntereffen ß^ntralcuropaa unb ber mit i^m

»erbünbeten ofteuropäifd)en 3?ölfer midjtig erfc^einen. —
2)tc unmittelbare ^olge ber ^ilbung unb beS 9l!tion'3beginne§

be§ 93alfanbunbe§ mar bie IHufteilung ber europäifdien 2:ürfei. 9lud)

mar biefer 33unb ber i^ern beiS 3ufammenfdjluffe§ eine^S 2:eile§ ber

^alfanftaatcn, nämlid) (Serbien^, ©riedjenlanbS unb D^umänieuc

gegen 33ulgarien. Serbien^ unoerljältniS^mäfeig großer unb 3tumönien§

äiemlid; bebeutenber ®ebiet§sumadjö jüdjtete bie auf bem Salfan

gegen unfere 5)Jonardjie, Ijauptfädjlidj burd; bie ruffifdje 2)iplomatie

geleitete 3lgitation groß, ^m 'leerlaufe biefer 3lgitation bilbete fic^

in ben leitenben ilreifen 9tu|5lanb5, ^rantreid)-?, @rot3britannien§

unb Italiens bie Überjeugung, baß bie Soppelmonard)ie ber ^ah^^

burger reif j^um Verfalle fei, momit aud) ba§ ®cutfd)c 9teid^ eine

ber .^auptftü(5en feiner a)iad)tftetlung uerlöre. Q$ fdjeine baber bie

e^ülle ber Seiten gefommen, in ber ^iuf^lanb, Italien unb bie be^

nad)barten ^klfanflaaten 3ur fattifd;en Serftüdelung ber üJionardiie
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iif)veiten, )vraufrcid^ unb ©ropritannien ober ba§, luivtfd^aftlid^e

'Vorbringen 2)eutfdPjlanb§ rabifal Ijcmmcn unb au§> bcm Selbe unb

ber oolf'^roirtirfjQftH^en ilraft be§ ^eutfdjen 9?etd;e§ fo uiel an fid^

reiben fönnten, als eS in i()rcin eigenen ^ntereffe für notiuenbig be»

funben loürbe. 9luf biefe 2Beife muffen lüir beu Salfonbunb aU

unmittelbare gcfcl)id;tUc^e 58orftufe be§ je^igen 3Beltfriege§ anfeljen.

®ic politifd;en unb üolf5iüirtfd)aftlid;en 33egleitumftänbe beS

(gntftcljenci be§ ^alfanbunbeS finb für un§ Ungarn unb natürti^

aud) für bie ganje ®oppelmonard)ie äufecrft intereffant. 9'iid)t blofe

bclljalb, n)eil Ungarn mit feinem ©ebiete an ben Halfan angrenjt,

unb aud^ nid^t attcin be3l)alb, weil bie 3)ionard)ie burd; 58o§nien unb

bie ^erjegotüina enge in bie ^ntercffenfpt)äre hc§> SalfanS einbezogen

ift, fonbern aucb an§ bem ©runbe, meil bie füblid^e Girensbeuölferung

Ungarns fi^ in 9?affenr)erjuanbtfd;aft mit ben 23al!anüölfern befinbet

unb bal;er bie ©eiftesftrömungen auf bem Halfan an(^ auf unfere

innere Drbnung oon ©influB finb.

9iinunt man ju oßbem, ba§ sur 3eit beS SuftonbefommenS unb

ber 3lftion beS ^alfanbunbeS in Ungarn fomobl mie in Öfterreid^

fouiie aud) in bem gegenfeitigen 58erl}ältniffe ber beiben ©taaten

fc^roere Störungen ^errfd;ten, fo muffen rair fagen, baB bie ©e*

fdf)id;te feit lange feine für un§ fo midjtige, lel)rreic^e unb unfere

@efd)id^te becinfluffcube ©ntmidlimg Ijeruorgebrad^t l)at, löie beu

^alfanbunb.

(Sd^reiber biefer Bt-'^^^'i f)öt bie im lüeitern Verfolge barjulegenben

©ntioidlungen üon 33clgrab unb 5\onftantinopel aii§: beobad^tet. ©r

beabfid^tigt nid;t, fid^ auf fold;e Details ju einsulaffen, bie jenfeitS

feines unmittelbaren 33cobad^tungS!reifeS lagen, unb fül)lt balier, bofe

er bi» ju einem geroiffen ©robe einfeitig fein muß. ©beu beSl)alb

fonn er auc^ nid;t bcanfprud^en, bo§ feine Stubie als eine ooll*

ftänbige ©efd^id^te beS ^alfanbunbeS ju betrad^ten fei. 2BaS an

beu ^öfen unb in ben leitenben politifd^en .^reifen oon ©ofia,

Sufareft, (Eettinjc unb 3Itl)en gefd^al), fönnen anbere auf ©runb un-

mittelbarer Seobad^tung beffer beridjten. 2)ie bebeutfameren ^Jto-

ntente fonnten aber aud^ bejüglic^ biefer Drte in 33elgrab unb ^on«

ftantinopel aufgejeid^net rcerben.

®er 33al!anbunb rcor von oiel größerem (Sinflufe auf boS ©d^idf=

f al ber ganjen jioilifierten äßelt, ouf ten SluSbrud^ beS gegenraärtigcn,-

bie internationalen a3erl)ältniffe, bie politifd^en unb ool!Siüirtfd^aft=

lid^en Se^iebungen ftarf oerfc^iebenben 2BeltfriegeS , als bafe man

biefen bloB nlS bie ^ätigfeit ber baS 3"fto"befommen unb bie
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Slftioii bc^ 33unbel teiteiibeu (Staatsmänner anjeljen bürfte. Sie

Staatsmänner muffen fid; auf bte üon iljnen nu^baren gröfieren 5lräfte

[tilgen, tDe(d)e nur bie bewaffnete SJiadjt iljreS SanbeS unb bereu

auf internationalem ©ebiete erlangte Unterftü^ung gewäfjren fann.

9lud^ ber a.klfanbunb fonnte baljer nur burd; bie ftarfe acjitatorifc^e

Söeatbeitung ber Salfanüölfer, fobann burd^ bie günflige ©eftaltung

ber internationalen ^ßerljättniffe möglid), at'tionSfätjig unb sum 3(uS=

gangSpuntte eine» großen roeltI)iftorifdjen ^'rojeffeS merben.

Sa§ finb bie ©efid^tSpunfte, we(d;e bie gegeniüärtige Stubie

im 2lugc beljäÜ bei ber ßufammenfaffung jener Sliomente ber @e-

fdjidjte' beS SalfanbunbeS, bie oom ©tanbpunfte ber SebenSintereffen

Ungarns unb ber 5Jionard;ie uon ai>id}tigfeit finb.

I.

®ie 53alfanoölfer, bie mit .§ilfe t^er europäifc^en 6)ro{3mä(^te

au^ bem Seibe ber 2;ür!ei geriffen, ju felbjtänbigem nationalem

ftaatlic^en 2ehcn gelangten, mürben burd) bie kämpfe gegen bie

tiod^ oorljanbenen tiefte ber türfifd^en ^errfd)aft e^er ooneinanber

getrennt als jufammengebradjt. (Sotuol)l Serbien als Bulgarien

unb ©ried^enlanb Ijielten in beii europäifd;en türfifdjen ^roüinjen

nationale ^ropaganben aufred)t. ®iefc •:)]ropaganben mürben aud^

üon ben 3iegierungen, roenn aud) nid;t öffentlidj, unterftü^t. 2)a

aber bie nationalen 3ntereffenfpl)ären nid)t genau begrenjt raaren,

fanben jmifd^en Serben unb Bulgaren, Bulgaren unb ©riechen,

fomie @ried;en unb 9iumänen Ijäufig 9ieibungen ftattS bie balb in

ber einen, balb in ber anberen ©egenb ber europäifd;en S^ürfei fi6)

in Schlägereien unb 3)taffafreS, in ber ^^reffe ber betreffenben Räuber

aber in heftigen ^olemifen fid^ äußerten.

Sa biefe natioimlen ^^ropaganben bei il)ren DrtSbejeid^nungen

fid^ nie an bie türfifclie ^^^roüinjialeintcilung l)ielten, fonbern immer

bie l)iftorifd;en Sesei^nungen „gjiasebonien, 2tltferbien, Sllbanien,

2:i)ra5ien" gebrauchten, muffen mir üor allem bie äiebeutung biefer

geograpljifd^en iöejeicfinungen beleuchten -.

1 ^m Sa^re 1905 entftanb loegeit ber fu^oiDalac^ifcf;en (^(romuneu )giage

in ben biplomatifc^en 53ejier)ungen jtüii'c^en 33u(garicn unb SHumänien ein 58ruc^,

inbem bie 3f{umänen bie Äu^oroalac^en aU$ ju fic^ gefjörenb üinbijierten. @!cic^=

sciti« baniit tpurben aud) bie SSejie^unßen äiüifc^en 33utgarien unb ©riec^enlanb

gefpannt toegen ber ^Jieibereien ber niajebonifc^en ^ropaganben.

2 S)ie offijielle ^roüinjialeinteilung ber europäifc^en Xürfei roar folgenbe:

a?ilaict Salonifi 40000 qkm; aSilajet »lonaftir 28,500 qkm; a>ilaiet
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2)ie uoii ber 2Bif)enfd;Qft aboptierte SBenennuni^ „3)?Q5ebonien"

umfa&t ben hmä) bie Stäbte SJiouaftir, ©toffona, ©alonifi, i^aoato,

25fd)umaia inib ©d^tip (3f<f;tipj begrensten Xeü ber europäifd^en

^^ürfei. Sn biefe^ @ebiet fallen ba§ ganje SSitajet ©alonift, ber

c;röfete ^eil beö ^Bilajetä 3)ionaftir, au§i bem SSitajet J^offotoo ber

Sanbfdjaf i^offoroo, b. I;. haä öftlidj be§ Söarbar gelegene ©ebiet

mit ben ©täbten ©djtip unb 5lotfd)ane, ba^ wir furj bie 33regat-

ni^a = ©egenb nennen fönnten. ©iefeg ©ebiet fann anf runb

o2 800 qkm gefd^ä^t werben nnb bie ^a\)i feiner Ginivo^ner näijerte

üc^ üor bem 33alfanfriege 2 iDiillionen.

2I(t=Serbien begriff ebenfalls bie fogenannte SregaIm|o=@egenb

in fid), bie man and; gn 3)ia5ebonien ijn redjnen pflegt, ferner bie

Umgegenb von 3Jionafiir (Sitoli) unb von 5?öprnlü (^Seles), überbie§

ba5 ganje 33i(ajet Äofforoo. 2Ibcr bie ferbifd^e ^ropaganba bean--

fprnd^te für 2((t- Serbien and; noc^ auS hen albanifd;en ©egenben

bie raeftlii^ beS ©d^ar = ©ebirgeg befinblid^e ©egenb, füblid^ bi§

Xurojjo nnb nörblid; bis jum ©futari = ©ee. 2)aS ©ebiet 2llt=

Serbiens beträgt auf biefe 3Beife nal^e an 40000 qkm, feine @in=

iDofinersol;! na^e an 1 3)ii(Iion.

S)ie ferbifc^en nnb bulgarifd;en ^ropaganben gerieten bot;er

nüteinanber in Serü^rnng nnb in äßettflreit forool;! in ber 33regal=

ni^o = @egenb a[» aud; in ber Umgegenb üon ÜSfüb (©fopljej,

.^öprülü nnb 9Jionaftir.

Sie gried^ifc^en 3lfpirationen t;inn)ieber h^txa^kkn ali

gried)ifd;cS nationales Gigentum bie ganje Umgegenb uon ©alonifi

unb ^aoala, beren &ebkt im 9iorboften bnrd; ben ©trumi^aflu^,

im 9corbroeftcn burd; bie üon Soiran bis nnterl;alb 3J?onoftir fid^

ttinjiet;enbe gerabe Sinie begrenzt roirb. 2luf biefen ©ebieten geriet

bal^er bie gried^ifd^e ^ropaganba in 3"ftn«'«enftoB mit ber bul=

garif($en, beSgleid^en in ben ^üftengebieten 2;(;ra3ienS.

S)ie bulgarifd^en, gried^ifc^en unb ferbif^en nationalen ^ßropa*

ganben arbeiteten teils mit fogenannten fultureUen aJiitteln, roie

auf firc^lid)cm nnb ©d;ulgcbiete, bnrd; ©efangSuereine unb 2:urn=

yereine, teils aber burd^ bie fogeimnnten ^omitabfd^i-Drganifationen.

Sie ^ropaganba auf fird^lid^em unb ©d;ulgebiete rourbe im
größten unb erfolgreid^ften 3Ka&e üon btn 33ulgaren betrieben. 2ltS

.^offoroo 32900 qkm; aSitaiet 2(brionoper 42 500 qkm; SCfc^atalbf dja

(oonbfc^af) 3900 qkm; feauptftabt Sftambul 1900 qkm. ©nblic^ bie äroei

albanifc^en ^roDinjen: aStlqet Sanina 17900 qkm uiib SSilojet ©futari
1700 qkm.
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bie tnili^Qvifcfje 9fationalfircIjC fic!^ im '^a\)\:( 1872 unter bcm

nominell in Atonftantinopef, tntiädjlidj aber in Sofia rcfibicrenben

(Sprc^cn uon bcm ^onftanlinopclcr öfumenifdjen ^^Jatriovdjcn nnab=

fjänßig extläxt Ijotte, crl;ielt bie Oulgarifd^e ^^ropagonba geamltige

9)tittel in ben !ird)(irf)en 5Gcriamm(unöen, in ben ©eiftlid^en, ben

Sd)ulen unb Seljrern. ^on ha an gcbrandjt man am 23alfan bie

5ht§brüdc: ^satriard)iften nnb (Srardjiften. !I^ie crard^iftifdien

.Qirc^en unb ©d;ulen würben aU bnigarifdje angcfel)en, bie

partriar(^iftifd)cn tjingegen auf bem ©ebiete 2Ut = Serbiens ai§

ferbifdje, in ben Okgenben am ?(gäifd;cn 5)toere aU gried)ifd;e.

©ie bufgarifd)e ^^^ropraganba fing fdjon ju 33eginn ber fiebriger

3ai)re an ju arbeiten, be^gUndjen bie gried)i]d;e. S^ie ferbifdje

^-propagonba fe^te crft gegen ©nbe ber adjf^iger ^aljv^^ ein, unb

jiüar auf ©ruublage eine§ 33ud)C!§ be^ aux^ 5tricft ftammenben

öfterrcic^ifc^ = ferbifd)en S($riftficllery Spiribion ©optfd^eiüitfd) ^

3n biefem feinen ^^udje bc3eid)net P3optfd;euntfdj fämtUdje 93alfan=

fiaroen, inbegriffen bie im norbmeftlidjcn Xeile ^^ulgarienS root)nenben

©djopen, ali Serben. (Sr ixdjt tjeftig (oc^ gegen eine üom

iUfüber ruffifd)en Ron]ui S^ftrebom im ^al)xe 188G Ijerau^gegebcne

'Sammlung öon 'isolf§bid;tungen, in meld;er biefcr bie nod; unter

türtifdjer §errfdjaft ftel;enben 'iOtafebO' Slamen al§> 33ulgaren be=

äeidinet; er ucnueift barauf, baf? bie bulgarifc^e i)?egierung jäljrlic^

3 700000 g^rancl für '^^^ropaganbasmede ausgibt, bafe auf bem

(ÄJebiete 93ia5ebonien§ unb 3llt-Serbien^^ im 5)ienfte ber bulgarifdjen

^ropaganba 20 Untergymnafien, roeiblid^e 5Jiittelfd)ulen, 313 QU=

mentar=£nabenfd;ulen unb 31 9J(äbcl)enfd)ulen crbalten mcrben; er

l)cbt t)erüor, baf? uor bem '^a\)Xi 1870 auf biefcn Öebieten

101 ferbifi^e Sdjulen beftanben, je^t aber in ber ©egenb nörblic^

be§ Sd)ar = ©ebirge^ bereu faum einige nod; uorlianbcn finb unb

lieft f)ieroegen ben leitenben Greifen Serbien^ berb bie i^eüiteu.

^^on ba an entfalteten and) bie Serben größere Energie auf

bcm ©ebicte ber lirci^lic^en imb Sdiulpropaganba. Si§ in bie

jüngftc 3eit entftanben in ben ju Serbien näl)er gelegenen

masebonifd^en unb altferbifdjen (5)ebieten 77 ferbifd^e Sd)ulen unb

minbeften^ boppelt fo üiel ferbifd^e Äird;en, mit in 33elgrab ge=

bilbeten ©eiftlid^en unb Seljrern. 93ian fann fagen, baß in ben

©egenben sroifdjcn ber ferbifc^en ©renje unb Ülfüb bie ferbifdje

' 9J?a5cbO!Üeu unb 3l[t = Sevöien. 3]ou c p i r i b i o n © o v t f d< e lu i 1 1 d).

2i?icu 1889.
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(B^nU unb ^irdjcnorgQnifatiou bQ0 ÜDercjeraid)! erlaiiöen foiuite,

aber öftlirfj be^ äöatbar, inber [otienannten33regalnitia=©egenb konnte

man M§ Giibe bcn iieunsiöcr 3al)re beä ocroanQenen ^jQ^rtjunbertS

nur 26 ferbifdje <Bä)uUn gegen 00 Inilgaiiicl^e (5d)ulen 5ät)len,

unb bie "^Mjx^aiji bcr flawifd^en c()rift(id)en Scuölferung bcfaunte

fiel; in biej'er (5)egeiib aii $8u{garen uiib ej:ard;i[teii.

^infidjtlid) bc§ äi^ettftreiteg ber (uilgnriidjen uub griedjifc^eu

-iRir(?^eii- unb S($ulpropaganba befifecu rait feine äiffermä&igen ®aten

;

nur luiifcu nber, bau and; biefer äöettftveit mit nid^t geringerer

ilraft betrieben iiuirbe, aU ber 3roifd;en ©erben unb Bulgaren.

SBoö bie ^omitab)d)i = Organi|Qtion anbelangt, fo roeiß man,

^a^ bicfe an^ Seuten beftanb, bie fic^ auBcrt;a(b ber ©efe^e geftettt

i)ahcn. Sie von bcii tiirfifd^en 33er)örben «erfolgten größeren unb

Heineren 9}iijietäter, bie Slrbeit unb (grroerb nidjt finbenben ober

nic^t finbcn rooUenbcn eriften^en traten um oerljättni^^mäBig geringen

Sotb in bie gried;ifd;e, fcrbifd;c ober bulgarijdje £omitab)c^i=

Drganifntion ein unb fielen bem erljaltenen ^efcl)le gemäfe über bie

türfifdjcn ^cljörben unb Gruppen bej^ro. über bie gaftoren ber ©egen^

propaganba l;er. Siefc i?omitabfdjibanben madjten e§ faft un*

möglid;, in ber curopäifc^cu S:ürfei bie öffentlidje Crbnung unb

®id)erljeit aufredet ju erl;alteu. ^l^re Slftion raurbe oon ben in

AÖelgrab, ©ofia unb Slttjen wirlenben, mit ber 9iegierung in ge=

l)cimer 3Serbinbung ftel)enben centralen Organifation geleitet. @in

^unftionar ber jerbifc^cn 9legierung nennt in einem amtlidien ^e=

richte ben 6olb biefer i^omitabfc^iä eine bebeutenbe ©innaljmeguelle

ber 23eüölferung unb ftettt ilm auf 3—4 ^]}naionen Sinarg jä^rlid^,

n}cld;c§ ©elb an^ ber Centrale ber ferbifd^en, gried)if(^en unb bul=

garifd^en ftomitabfdji^Drganifation ben in grage ftel)enben ©cgenben

Sufüefet \

Sie hiltureCten unb 5lomitabfd)i'-^:}3ropaganbcn serfe^tcn fa!tifd)

ben ottomanifd;en amtlid;en 9)iad)torgani^nui5 al» langfam «jirfenbeg

©ift. Sie t)auptfäd)lid;fte Stätigfeit ber in ilonftantinopel refibierenben

jerbifdjen, bulgarifd;en unb griedjifc^en 2)iplomaten roar, bie türtifd^e

3?egierung ju üerfc^iebenen Ä'onjeffionen äugunften ber SSerbreitung

unb ©rftarfung biefer "iliropaganben 5U beroegen. 9Jlan fann fagen,

baB bie ^onftantinopeler 3tegierung über ba§ (Sebiet ber europäifc^en

1 a3ertcl)t be§ SOlinifterialfefretävö Dr. yjliian Xobororcttp in ber

„Narodna Privieda u prisajednyenim oblastima" betitelten amtlichen ^ublifation.

Selgvnb 1914. öerauög. oom Solfäiöivtfc^aft-Jiuinifterium, Q. 21.
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dürfet mir nominell f)erri"d)te, bn§ ©efcl^id unb bie Seben^funftioiien

bcr ^koölfennic] aber totfädilid^ an§> '-lielgrab, ©ofia iinb SItlien

gelenft tourben, je noc^bem nuf bcm betreffenben ©ebtete bie

fcrbifdjc, bu{gari)rf;e ober gried)ifd;c ^sropacjanbo im Übergeiüid^t lüar.

Unter ber neuen türfi[d)en ^^crrfdjnft bilbeten fidi nuf bem @e=

biete ber einzelnen ^^ropaßanbcn nationale Drflani[ationen, bie im

politi|d)en Seben, befonberS bei beu Slbfseorbnetenroablen, ^ur ©eltunc;

famen. '^m Monftnutinopeler ^^^arlamcnt erbietten bie rieben bQ§

2:ürfi)d;e didd) (]erid;teten ferbifdj^, bnlc^arifd)^ unb ßried)ifd)=natio=

nalen ^'eftrebunnen ^yürfpredjer unb ^^ertretcr. Sie uerfd^iebener.

nationalen Drganifotionen bilbeten and) amtlid) onerfannte fvomitee^ ^,

Ijielten oft ^erfammlunoien ah unb foi'berten in biefen üerfd)iebene

Dieformen, in^befonbere fold)e ber Siirigbil'tion unb be§ 33efi^rec^te0.

3n biefen 3?erfammUin(^en reifte bie i^bee ber fogenannten 3lutonomie

3){afebonien§ unb 3tlt-©erbien'5 Ijeran, bereu g^orberung fobnuu bcn

c^auptüoriuanb für bie (Einleitung be§ 33alfanfriene» ahqah.

2n§ Slolien hm ilrieg gegen bie ^ürfei begann, würben biefe

notionalen Drganifationen unb J?omitabfd)ibanben anwerft fü^n.

2)a ber größte 2^eil ber flan)ifd)en Secölferung ber enropäifd;en

Xürfei im §örigfeit§üerl)ältniffe lebte unb ber ©runbbefi^ überroiegenb

türüfd; ober moljanunebanifd) luar ober ficlj in ben c^änben ber eben«

faUg ju ben Spürten gegäljlten flawifdjen ©runbtjerren befanb, fo

nerfudjten biefe nationalen Drganifationen bie grunbljerrlicöen 2Ib*

gaben gleidjförmig sn regeln unb uerlongteu alSbalb ilire 3lblöfung

5u billigen ^^reifen unb unter ftaatlid^er ^Vermittlung. ®ie 5?omitabfd)i=

53anben aber unterftü^ten biefe g^orberungen baburd), ba|3 fie bie ben

©runbljerren gcl)örenbe ©rnte unb ba§ ^iet) raubten ober e^ ben

mol)ammebanifc^en ©runbtjerren burd) 2)rol)ungen ober Überfälle un=

möglich madjten, il)re g^orberungen non il)ren ^äd;tern ober „Xfd^ift^

bfd^i" genannten .porigen einzutreiben. Sie ©igentumS- unb ä^er=

ntögen^fid^erljeit rcorb in ber europäifd)en Sürfei unter ber neuen

türfifd)en .<perrfcbaft nod; geringer, als fie e§ fd;on zur ^Hegierung^-

geit Slbbul ^amibg roar.

^thcn ben ferbifc^en, bulgarifd)en unb griedjifd^en i;erfe^enben

Seftrebungen ifl aucb ben Sllbanern ein befonbere^ 33latt in ber @e==

fc^id^te ber 3Iuflöfung ber Xürfei ju loibmen. 3llö albanifc^en 53obcn

1 ©old^e rcaren: Sie national ^föbevatioe 5ßartci, bie eine Dulgarifc^»,

ferbtfd^e unb Qried^ifcI}L' ©eltion l^atte; ber 3)cvbanb ber bufgarifcl)en SSerfaffung^^

flubS; ber nationale Sunb ber ottonianifc|en ©erben nfiD.
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pflegt man in ber 9?cget boS sroifti^en bem ©rinfluB unb bem Slbria*

lifd^en ^^cerc bgro. in norbfüblid^er ^flic^tung oom ©futarifee big

^leffalien fi^ crftredenbe Slbriatifd^e ^üftengebiet 511 nennen. ®ie

?n6Qner aber ucrbreiteten fic^ von bie)en \l)xm ongeftammten Sot)n=

n^m unter ber türfif(^en ^errfcljoft gegen Dften bis mö) ©foplje

dUtüh) unb gegen 3^orben bi§ 5um „^eftera" genannten ^^arftploteou

an ber Ijerjegoroiniic^en ©renje. 9Jad) ber übereinftinnnenben 2(nfid^t

ber ben Laitan bet)anbetten edjriftfteücr oÜupierten fie Quf bem

3lmfelfeibc (i^offoüo ^olje) unb in bcn nörblic^ booon liegcnben

(5}egenben na^ unb mä) bie SBoIjnftätten jener (Serben, bie in bcn

Mren 1690 unb 1757 r\aä) Ungarn übcrfiebeU finb. ©ie oer-

breiteten fid^ täng§ ber ^lüffe ®rin, ©djitni^a, ^Barbar, Sbar, ®rina

unb it)rer 9iebenflü[fc. Sie im fogenannten ©anbfd)af ^KoDibajar

unb in ben ©egcnben am 2)rin rooljnenben otbanifc^en ©tämme

t'^Iemeni, 5lutfd)i, Xx\\ep^\, ©freli, aj?e(ci) rcaren jumeift römifd^-

fat^otifd) unb geijörten unter ba§ ^roteftorat unferer gjionordiie^

3Kitrooi^a, $8ut[c^itrn, ©ilan, ©uffinje, ^pef, ©jafona, ^riSren,

^:prijd)tina tonnte man fosufogen at§ albanifc^e Drte betrad^ten, unb

bie lofate ^errf^iaft in 2iUferbien würbe neben ben mo^ammebanifc^en

©erben »on ben Sllbanern an fid^ geriffen. S)ie d^riftlic^en 3llbaner

waren von janfteren ©itten, bie moljammcbanifc^en l)ingegen befto gc=

roalttötiger. ®er ärmere Sllbane betrieb mit räuberifd)en ©pifoben

untermengte ©d^äferci, ber reidiere mar ftäbtifdier @runb!^err ober

.Kaufmann, in iebem ^aUt aber eine gefürd)tete unb anertannte

©tanbeSperfon. ^m albonifd^en ?3eüöl!erung ber Umgegenb von

^jafooa, felbft ju beren d)riftlicf)em 2:eite, ^atte ber ^rembe nur

fc^roer 3utritt. ^ie im ©d;argebirge root)nenben 2lt&aner be§ Sjuma-

ftammeS Helen überhaupt feinen gremben auf it)r ©cbiet ju. ^a^

abbul ^amibfd)e ^iegierung^ftiftem benü^te bie 2Ilbaner gur ^Zieber*

I)altung ber antio§manifd;en Seroegung ber ©erben unb 3}Jafeboflaroen.

©ie oon Albanern jum 5Jiad)tei(e ber ferbifd)en 33coöIferung bc=

gangenen 5Röubereien blieben feitenS ber türfifd^en Se^örben in ber

Siegel ungeal)nbet. 3" ^^^ ferbifc^en Söeüölferung entroic!elte ftd^

ein gtü^enber ^a^ gegen bie 2llbaner. Sie SUbaner aber füllten

* ©elbft Pfarrer gingen oon tmö ba^in. (Sabrtcl £outö Sö^e^ er^

roä^nt in feinem Sßerfe „L'Albanie Inconnue" ('^ßaris 1913, ^ad^elte), bafe ber

Drofc^er 2lbt S)ocf)i (2)otfc^i) »on ungaiifdjer §ertunft war unb uriprünglic^

iSöcji ^ie|. 3laä) biefem 2lbte tawn bie gan.iie albanifdbe Seüölferung auf

2 2)liaionen Äöp'e geft^ä^t roerben, baoon 200000 ßatf)olifcn, 600 000 Ort^o^^

bore unb 1 200 000 SJluJetnmnen.
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fid) in 5unel)meiiber ÜBeife unabljäinjig oon jebem, alfo and) oou bcr

^onftantinopeler 9icgierunß. 9}inn roeifi, bo^ fie and) gegen bie neue

türfifd)e Siegierung ^ront inad;ten. ®iefe S3eiüegiing iinirbo uon

engUfd)cn Slgenten organifiert, benn roniibcrbareriücife tonnte bie

türfi)d)e ^Jiegierung eä nidjt üerljtnbern, ba^ ber erfte ©ragoman ber

Konftantinopeler bvitifdjen 33ot)d)a[t bie gegen bie tonftitntionelle

Xüxtd geridjtcten ^cioegungen orgnnifierte. ^m ^al)xc 1010 fanbte

bie Pforte ^oigut Sdjeffet ^^ofdja 5ur Unterbrüdung bcr AÖciDegung

ou§, ber in feiner 9)ii)fion mit großer Strenge oer[ul)r unb t'örmlid)e

^Uutbäber nnter bcn Kubanern Qnridjtcte. ,3)ie nn bie 33(utra(^e ge-

lüöljnten Sllbancr l)ie(ten im eyriU;JQl)re 1912 bie ^dt für gefommen,

um gegen bie 5^onftantinopeIer 31egierung offenfiö aufjutreten. oc^on

am 27. 9Jki 1912 ücrfümmeltcn fie fid) in großen ^rupp^ in ber

Umgebung yon ©jafoua, ^ri^ren iinb g^erijODitt). 2lm 11. ^uni

fod;t 3^abil '^mfdja eine förmlidje Sd;tad)t mit ben 3übanern. 2im

28. ^nni fanben junfdjen bcn Xürfen unb ben ^illbaneru um i^iionoftir,

^^rilcp unb S)ibra Ijerum ©d^armü^el ftatt. ^m :Öaufe be^ 9JJonat5

guli empörten fid) quc^ einjelne nlbanifcte militärifd;e Gruppen.

2)er Qlbanifdje g^üljrer ^\\a 33oIetinQ^ 30g in bie ©täbte 3}iitroüi^a

unb ä>utfcl^itrn ein, unb §ur felben 3*-'it begann ciiid) unter ben

(Sübttlbanern eine Scroegung, bereu 3e"trum in 'Isalono war, unb

an bereu Spi^e 33eg ^optani [taub.

9}iau fanu olfo fageu, bnfe im Sommer jene» ^olire^ im ganscn

©ebiete ber europäifc^en ^ürfci in größerem ober geringerem 3JiaBe

©ärungen Ijerrfdjten, unb ba§ bie ^eüölferung öon ber 2lbria bi»

äum 5Jiari^nfluffe gegen bie neue türfifd;e 9tegierung im Slufftnnbe

war. ®ie trüben 3wftßt^^^ mürben baburdj uhi ©ftrem gefteigert,

bal ITiatimub Sc^effet '^a\d)a SJiitte ^uli uon ber @rof3inefir:5iüürbe

abbautte nnh bie Siegieruug be» Dttonmnifc^en 9ieidje§ im ganzen

SDconat ^uli mit i^rifen ju Eämpfen trotte. 'ä\n 20. ^uli uerauftalteten

bie Silbaner um ^rifd;tina eine gro^e 2^ürfenfd)läd;terei unb naljmeu

^rifdjtina ein. Einfang Sluguft §og ^ffa 23o(etinQt3 an ber Spißo

meljrerer taufenb nufftänbifdjer SÜbaner gegen lUfüb. 2)ie türfiid)o

9tegierung i)erfud;te bie Empörung baburd; gu befd)n)id;tigeu, ba§

fie eine Sonbermiffion 3ur Unterfudjuug ber albauifdjen g^orberungeii

unb ^erfteÜung ber Drbnung auf friebüd;em 2öege entfanbte. ®ie:j

fonute ober bie jerrütteten ^uftönbe burd)QuS nidjt milbern.

^yrüljer rieben fid^ — roie bereite eriüäljnt — bie d^riftlid;en

^ölferfd;nftcn bcr europäifd^en ^ürfei efjer untereinanber unb

löirften nid)t genieinfam gegen bie türfifd;e §errfdjQft. ^m Saufe
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be» ^a\)xe^ 1912 roä^nten bie ^mncx ber Salfanüer^äÜniffe fc^on

ein geiüiffCiS gemeinforneS ^kl in ber i^ciuegung ber (Serben, ©ried^en

iinb ^Bulgaren beö SalfanS 311 entbccfcn. ^)ci iing in Ungarn jum

^eiipiel {}at bie 23etuegung ciui beni ©runbe eine be[onberc 2luf=

nierffamfeit erregt, lueit bie [erOifdje ^re[[e foraofil bie^= al§> ienfeits

ber Saue betonte, ba§ ber 3iif'ii"'»t^"lrfjfii6 ber 33Qlfnni3Dlter gerabe

-gegen bie 5)oppeImonard)ie notroenbig fei. !4^ie fluten ber 33aIEan=

beroegung brangen aud) bis in bie ilreife unfcrer ©übflatüen l;erein.

3m ^lai 1913 noljinen bie boionifdjen rabifiUen Serben offen gegen^

über ber ^Regierung Stellung unb l)cmmten bie SÖirffamfeit bes

^anbtage-?. ^m iiini üerübte ^ufitfrf), oon bem eä fid) [)erQU§fte(Ite,

-ha^ er ba0 2Bcrf3eug ber ^etgraber ferbifc^en 9iarobna Dbbrona

loar, ein 2lttentat gegen ben «©onu» üon 5lroatien, Gsuoaj. ^m
3uni raurbe in Selgrab eine fübfloraifd^e 3lu^ftellung eröffnet, bie

Don unferen füblänbifdjen Serben fomoljt au§i 5^roQtien = SlQroonien

aU aud) au^^ ben iingarifd;en ilomitatcn in großer 2tn3ai)l befud^t

lüurbe. ^n biefer ^^^t fd)lugen aud) bie 2Beüen ber fird;lid^=

autonomen Jöeiuegung ber ungarifd)cn rabifalen Serben bis an bie

GJren.je ber Sienitenj. ^n Kroatien- Slaroonien unb in ben übrigen

T)on Serben beiuoljnten Seiten beä Ungari)d)en 5]eid;e§ verbreitete

fid) in gro&eni SJiafee ber ©ebraud; ber ferbifdjen ^al^nen unb

nationalen färben.

Sn unferer unmittelbaren 3Za(^barfd)a|t, in 33e(grab, fanb in

ben erften ^""itagen jene:* ^^(jreg (md) bem ^ulianifdien ^atenber

am 20. unb 21. 'Mai) unter ber O^lagge einer bu(garifc^ = ferbifcl^en

lüirtfdjaftlic^en 2lnnäl)erung eine inteveffante 3ii[t^mnienfunft ftatt.

S)aran naljuien foiDoljl oon ferbifd^er alö oon bulgarifdjer Seite

eljematige 3}cinifter, ßifenbaljn^ unb ^anfbireftoren, 3Ibgeorbnete,

ülfo in uorneljmer Stellung befinblid^e 'iDiänner teil. ®er üormalige

"J)ire!tor ber ferbifd)en Staat^baljuen unb ^räfibent ber ferbifc^eu

Seftion Dr. Wita ^opooit:; roie» in feiner ©röffnungsrebe barauf

j^in, baö Dfterreid)-- Ungarn ben SBalfan fon)ol)t politifd) qIö TooiU=

roirtfd)aftlid; enteignen roolle. Serbien unb 33u(garien müßten gegen

biefen gcmeinfamen geinb jufammenftefjen. „9iid)tS ^tet)t unc-

im 2Bege — fagte er — ta^ mir eine ftarfe Bereinigung
bilben unb eines 2;age0 ftatt 250000, 500000 unb nod;

mel^r Bajonette Ijaben." 2)a§ mar fo^ufageu bie erfte öffent=

lid^e Stimme, bie barauf IjiniüieS, baB etiuaS jioifd^en htn ferbifd^en

unb bulgarifd^en amtUdjen Greifen oorgefaden fein mu^te, loaS an

StcUe ber frül)eren befannten ©iferfud^t, be§ 33^i|traueuS , ber @e*
©djinolleri Sfa^rBudfi XLI 1. 7
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^Qffiflfcit eine 9lrt Gintradjt fc^tc. 9Iiif ctroaS ebenbevarticje^ jiüifdjcn

©riedjeu unb 33utt]aren läfet berUmftanb fd)(icf3en, ba& bie cuird;ifd)eu

Säuern fc^ou im ^a{)xe 1911 il)ren frür^creii, erbittertiMi ^einb, ben

bulöorifdjeu Rauben fübrer 2Xvoftoloiü monntelang oor ben üerfolgcnbeu

Drijanen bcr tüififc^en 23c{)ürben im füböftlic^en 9)iafcbonicn oer=

borgen Ijielten.

3)ie ben Laitan nmt(id) unb aud) nld;tamtlid^ bereifcnben Uu =

garu uwh Dfterreidjer erjaljüen, bafe in ber europäifc^en 2;ürfci bie

Öcljaffigfeit äiüi[d)en ben 9IngeI)örigen bcr üerid;icbencn d)riftHdjcu

9iationnlitäten oict geringer fei aU cl)cbcm. ^icle ^^idjen beuteten

borauf, bafj an biefer aßanbtung ber ©efüljlc bcr ©erben, ^Bulgaren

unb ©ried^en ber (Sinflu§ ber 9iegieruugcn in 93e(grab, Sofia unb

2lt()en einen grof5en 3lnteil l)abc unt) baB bie d)rift(idjcn isölfer ber

europäifd}en Sürfei ben ilricg siuifc^en ber ^ürfei unb Italien unb

bie burd; ben 2lufrul)r ber Sllbaner Ijcröorgerufenen inneren 3iUrrcu

nortrcffüd) su il)rer eigenen 33efrciung au^nül^en fönnten, ferner baf5

bie 3(gitation in biefer 9iid)tnng uon fold;en Scutcn betrieben roürbc,

bie offenbar im Sienfte ber genannten ^Regierungen arbeiteten. 2)ie

Stgitation fei, inebefonbere uonfciten ber ©erben, in au§gefprod;ener

SBeife aud) gegen bie 33ionard)ie gerichtet ; befürdjtetcn bod; bie ©erben,

ha^ bie 9Jtonard)ie ber uon hm 33alfanftaatcn angegriffenen ^Türfei

and) mit ben Sßüffen gu ^itfc eilen raerbe. Sem ift e§ 5ujufd;reiben,

baß im Saufe be§ Sa^reS 1912 bie ungartänbifdjen ©erben, i)iumäneu

unb ©loü)afen fo Ijäufig eine ftaat!5feinblid)e Seiucgung befnnbeten,

unb ba& bie öftcrreidjifcben ©(aioen mit ber größten ^i^ebcmens einer-

feits über Ungarn Ijerfielen, nnbererfeit'S bie 3(rbeitefä[)igteit be§

öfterreichifdjen Parlament« unb bie innere Drbnung in Öftcrrcid^ 511

untergraben fuct;icn. ®a in Ungarn aud; fonft ftarfer '|5arteil;aber

l)errf djte, fonnte fid) bie ferbifd;e 3Igitation füglic^ ber Übcräeugung

I)ingcbcn, ba^ bie politiic^en unb Diationalitätciuüirrcn bie ®oppel=

monard;ie aftion^unfätjig mad)en mürben, roenn bie 23alfanuölfer bie

Xürfci angriffen.

S)ie erftc bie^bejügüd;e öffentlid)e ÜBarnung in Ungarn erfd;ieu

in einem ©arajewoer ^erid)te bc§ Subapefti |)irlap üom 3. 2Iuguft,

raonad) man „in ^etgrab in ber @lü(}()it3e ber "i^unbötage mit eng*

lifdjem ©elbe, italicnifdjen ©t)inpat{)icn unb auf Dhifelanb gefegten

.'Hoffnungen ben monardjicfcinblidjcn 9Ung bc^ ncueften 33alfanbunbc5

fd)miebe, ben im Diorbcn Shifelanb fd) ließen würbe. S" ^^^ ^Jiitte

natürlich würben wir burd; bie töblid;cu Umarmungen ber jaljr^
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l^unbcrte alten 3I[pirationen erbrücft loerben." (9IIIbic5 aCer rii^tcte

fid^ an 0ro|3--©ermanicn.)

©d^on einige Xac^e barauf, am 0. 3(nnuft, mclbctcn bie Sonboner

%une§> einfnd; unb f(ar, ha]i jraifdjen (Serbien unb 53ulgaricn ba^

Säjul^-' unb ^rn^bünbni^ ^nftanbe gefommeii fei. ^m (September

mn^te fdjon bie ganje öcbilbctc Seit, bafe Serbien, iUifgorien unb

©ried^enlanb [id; gu einer gemeinfanien Slftion gegen bie Xürfei r)or=

bereiteten. S3eoor rair bie im 2luguft unb (September eingetretenen

Öalfanereignifte unb Scroegungen ju jfi^sieren oerfudjen, looden ipir

bie [eitcn:§ einiger 9)titg(ieber beg europäifc^en ©rofemäd^tefonjerteS

betreffenb ben Halfan gemnd;ten ©d)ritte furg übcrfd^auen.

n.

3)cr am 13. ^uü 1878 än)if($en )!:[terreid;= Ungarn, bcm S)eutfd^cn

^eic^e, O^ranfreid;, ©ro|britannien, Italien, 9iuBlanb unb ber ^ürtei

äuftanbe gefommene 33er[iner SSertrag i)at einerfeit^ bie ©renken ber

europäifc^en %üxUi iinh ber au§, i^v ahi felbftönbig au§gefd)iebencii

Sänber S3n(garien, (Serbien, 93tontenegro unb Siumänien feftgefe^t

unb anbererfeitä einjelne, internationale äßid^tigfeit befi^enbe poütifdjc

unb oolf^iroirtfc^aftiid^e 3?ert)ältni[fe ber)elben geregelt unb bie ber^

mafeen gcidiaffene Salfanlage bem ^sroteftorate ber fogenannteu

(Signatarmäd)te (b. l;. ber ©ro&mädjte, bie ben 33ertrag untergeid^nei;

(jaben) untcrftellt. @emä§ ber biplomatifdjen ^rajig, bie fid) l)eraug=

gebilöet Ijatte, mürben jene 33alfünangelegenl)eiten, toeldje üom (Bc--

fid^t^punfte ber europäifd^en Sage unb beö griebeng üon 33ebeutung

maren, pon hm 3)aniftern be^ tufeeren 3fiu§lanb§, ^italien^ unb ber

2)oppelmonarc^ie geregelt. Sicfe 3}]inifter famen nac^ jebem be=

beutenbcren Salfanereigniffe and; mol)l perfönlid^ gufammen unb
befpradjen bie von iljnen ju treffenben 3)ia6nal)men. ^n hm meiften

gäüen fam bie äu§ere g'orm eines eiuüerftänbniffcg Suftanbe. (Baä)M)
jebod; Ijaltm biefe fdjeinbaren ©inüerftänbuiffe meift feinen grofeen

SBert. ®ie ruf fifc^e ^^reffe l;at nie aufgeljört, gegen ben ^krliner ^>ertrag

forcol^l baljeim al5 auä) bei ben Sallanuölfern ju ogitieren. Italien

i)üt fc^ou in bem mit ung gefd)loffenen unb fo ffanbalöS im Stidje

gelaffenen 33ünbnigoertrage feine eigenen Salfanintereffen ju fidjetn

unb bie burd; bie 2lgenten 9iu6lanbg bei ben 33alfanuölfern gegen

nnS' erjeugten ©cfü^le §ugunften feiner politifd;en unb rairtfd;oft=

lid;en ^ntereffen au^sunü^en t)erfud;t. Sie 2lnnej:iongfrife t)at, roie

man roeifB, bie 2Infred)terl;altung aud& nur be5 (SdjcineS be§ ein=

üerne^menä nod; f^roieriger geftaltet. üjtalien t)ot un§ bamalä übcr=
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Iiniipt nidjt imtcvftüfet 9iu&fa»ib aber mit Ji^anfreidj unb ©iißlanb

offen c\,Q(\cn un§' (]eQr(ieitct. S)ie[C'C-> yserfjalteii ber fogeiiaimtcn Giitente=

nuidjtc ücranlafete Scutfdjlaiib 511 einem enteren 3i'fommctd)n(teu

mit m\§> Qudj in hcn Salfaiifragen, uiib e« lüurbe fd)on bomatiS

offenbar, bafi bie @ntcntemäd)te bie 2)oppehnonard;ie ööHioi ooin

Halfan ucrbrännen unb übcrtjaupt jebc ©infüi^noOme bor Soppet^

monardjic auf bie l^eitung bev ^altanannclfgcnf)citcn unmöglidj

madjen lüoßten.

infolge ber 23alfaninlrvcn entftanb naturgemäfs im SBiencr

3lu«n)ärtiöen 9Imtc eine lebtjafte Xätigfeit, weil e§ aii einc§ feiner

^aupt^icle imtür(id) bie Slufrcdjtcrljaltung ber Integrität ber Würfel

unb bie 33cfeitigung ber 33a(faniinrren bctrad)tete. ^iefe 2Iftiou

fudjte am 20. Quni li>12 ber britifcl^e 5Jiini[tcr bcc^ itu^cren ©rei)

5U ftörcn, inbcm er in bor treffe feine bem türfifdien 33otfd;Qfter

gemad)te 9Jiitteilnng pnbli.^ievcn tiefe, luonadj ©rofebvitnnnieu bie

©rofiHiädjte jur ^ntcruention au fforbern lucrbc, menn bie xürfei bie

majebonifdjen unb albanifdjcn äöirrcn nid;t fofort orbne. Sfi5 roar

unbebingt eine ftarfc llnterflül^ung ber türfenfetnbUd^en ^eftrebungen

ber Salfanftaaten. 2(m 3. ^uli traf 5laifer 2Si(f)elm üon :Deutfdj=

lanb perfönlic^ mit bem ruffifdjen ^axm in 33aItifdj-':]]ort jufammen,

wo, nad; ben f;albamt(id;cn 'ilJiittcitungen, ben Apauptgcgenftaisb x[)xt§>

@ebanfenau§taufdjel bie 3tufredjtert;altung ber dürfet gebiibet i)ahen

fotl. 9tad) Ijalbnmtlidjen ^Jtitteilungen üom 17. S^'^i mad;te ber

ilJinifter beS $tufeeren ber 9)coimrd)ie Qka\ ^xTdjtolb in einer an

bie @rpf3möd)te geridjteten 9tote isorfdjlägc ju 33efcitigung ber al=

ßanifdjen unb ma^ebcnifdjcn äi>irren. 3Im 21. 2luguft trachtete bie

ottomnnifdje 9iegierung bnrc^ 3lnnatjme ber ^orbcrungen ber auf=

fiänbifdjen 2t(bauen wenigftcnS bie atbanifc^en Söirren ju befcitigen.

3lm 24. 2luguft rourbe fnnbgegebcu, ha's bie ©rofemädjte ben 3Sor=

fc^lägen be» ©rafen 33erd)tolö guftimmtcn, bie bie ßinfiitjrung ber

Sesentrütifation unb 9Uitonomie in ben einseinen ^rooinjen ber

Xüxtd cmpfabien unb auf biefe SBeife bie innere Äonfolibation ber

2^ürfei gU erreid;en ftrebten.

Sie (S-ntentcmäd^te fud^ten e§ jcbodj gU vereiteln, bafe bie

33olfanroirren auf Örunb ber ißorfd^läge ber S^oppelmonard)ie unb

gteid^fam unter bereu Seitung geregelt luürben. ^n (Serbien, ^u(=

garien unb ©ricdjenlanb raurben üon 'ocn amtlid;en Greifen nid)t

nur gebulbete, fonbern untcrftü^te S)emonftrationen in ©jene gefegt.

2lm 7. 2luguft {;atte ba§ türfifdje yjiiiitär in bem an ber but=

garifd^en ©renjc gelegenen Stäotdjen 5?otfdjane mit ber bemon=
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ftrierenben ^küölfevung einen 3iiffli"»ic"ftt)f3, nnb in bem cntflanbencu

^Jiajlatie fielen J20 bnignrifdje S3eiuol)ner, 200 lünvben uerrounbet.

2lm 12. 3Iuijuft forberte in Sofia eine grofje ^Solfaüerfammlung hm
^kc^efrieg gegen bie ^türfei. 3lm 27. Slugnft üerinngte bie ferbifd^e

9iegierung wegen eine§ feitcn§ be§ türfifd;en 2)li(itür§ in Sjenica

angevid^teten iliaifafre^ üon ber ottomanifc^en Stegievung bringenbc

©enugtuung. 3Im 24. 3Ingnft erlief ber niontcnegrinifjjc ^önig

Jlitxta einen 2)iobilificrung§befeI)(, nnb Söulgarten fanbte, nac^ einer

am 30. 9(nguft eingetroffenen Skcfirid^t, 50 000 Solbaten an bie

ma5eboni)d}c ©rense. 3lm 1. September l;ieit bie 9iarobnQ Cbbrana

in 33elgrab eine grofee ^emonftrationäüerfammlung ah, in roeld;er

man ben ilrieg gegen bie ^ürfei oertnngte. 3lm 12. September

tid^teten Bulgarien, ©riedienlanb unb Serbion gemeinfdjaftlic^ eine

'JJote an bie ottonianifdie S^tegierung, in ber fie gegen bie Unter=

brüdung SJlajebonieny proteftierten unb für bie einjelnen ^rouinjen

ber europäifd;en Sürfci nationale Slutonomie üerlangten. 2)iefe

3iote mar eine 3trt Ultimatum nnb ba bie ottomanifd;e 9?egierung

fid^ mit ber 2lntiiiort nidjt beeilte, mürben am !;'>. ber bulgarifd^c

unb am 17. ber ferbifc^e ©efanbte oon 5^onftantinopel äurüc!«

berufen.

3meifeIyo^ne galt bie 93egegnung beä beutfd;en 9tei(^lfan5ler§

Setfimann-^odmeg mit bem ©rafcn 33erd;tolb am 9. September in

iöud^Iau ben fieber{;aften Symptomen auf bem 33alfan. ®cr

Sonboner Sefuc^ be§ ruffifd^en 9)cinifter» beS ftu^eren Safanom am
21. September fcf)ien gleii^fam ein ©egengeroid^t biefer 33egegnung

ju fein, ^ie ©ntmidtungen auf bem Halfan liefen ba0 t)om

©rafen 33erd^to[b in ber ©elegationefi^ung üom 24. September ge--

l^altene ©jpofe', in meld;em er bie S^otmenbigfeit ber inneren (Sx-

tlarfung be§ Dttonmnifdjen a^ieid^e» unb bie ^Bercaljrung feiner

territorialen i^ntegrität betonte, burd;an^3 nnbead;tet. ©inen ^ag

fpäter !am bie Stad^rid^t, bafe 33ulgarien bie ilrieg^erHärung nad^

i^onftantinopet abfanbte, nnb am 20. September l)at anä) bie 2:'ürtei

bie atigemeine 3)iobiIifierung angeorbnet. 2(m 30. September be^

gann forooI;l in Serbien mie in 33ulgarien unb ©ried^entanb bie

3)iobilifierung unb ber SIbmarfd; ber ."geere gegen bie türfifd;en

©renjen.

^n Seigrab fd)ien man gu befürchten, ba& bü§> energifd)e 3luf=

treten ber ©oppelmonard^ie unb ^eutfd)(anb^, eoentued beg ganzen

!Dreibunbei§ immer nod; ben betpaffneten 3")Q»">"e"fioB ouf bem

iöalfan üerl;inbern fönnte. 33efonbere 3(ngft Ijegte man üor ber
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^oppelmonar^ie, Die ocnnöge i^rer unmittelbaren 9cadf;Bnrf($aft

von SBeften unb 9iorbcn Ijer (eid;t Gruppen uad) «Serbien raerfen

fonnte unb baburd; jebenfnU^ bic DoÜfräftiiie iKitroirfuncj (Serbien^

in bem llnterneljnien (]ec]en bie ^ürtei Ijättc ücrljiubern fönnen.

2)afür fpridjt bcr Uniftanb, ba§ ber ferbi)d)e 33tinifterpräfibent

^afdjitfd; am 2<i. (September, bem Xage ber türtifdjen iHobitifierung

e§ für gut befanb, im SBege ber großen europäifd;en ^^^refebureauä

runbroeg unb beftimmt gu erflären, baf3 e§ feine 5lrieg§gef alj r

gebe. 5lud; ber ruffifdje Öefanbte in Seigrab, §artmig, fanb e§

geraten, eine ©rftärung 5U oeroffentüdjen, meldjc in ber eutopäi[(^en

^ref[e in fotgenbem, feinen wefentlidjen ^iiö^^ft mörttid) roieber-

gebenben Teytc erfdjien

:

„. . . . ^d; glaube ntd;t an bie 2)cögltdjfeit bei ilriegel, oiel^

meljr glaube id) an bie frieblidje (Sntmirruug . . . 9iu^(anb raüufd^t

uid^t nur für aJia^ebonien Sieformen, fonbern für afle ^l^ilajet^^ ber

europäifd;en !Jürfei, alfo and) für ba§ fogenannte 9(lt=oerbien. @g

raäre eine Unmöglidjfeit, nidjt ben Serben ju geben, luaS man ben

nmscbonifdjen S3u(garen gibt. S)ic Türtei uerfprad; ben (i5rofe=

mäd)ten, iljren djriftlid;en Untertanen mirllid^e 'Keformen ju geben,

bamit fie in ^rieben khm unb fid; entmidehi fönnen ®ie

^öberation ber Satfanftaatcn ift mir im ^iitereffe bc§ 33alfanfrieben0

ein fympatljifd^er (^iebanfe ..."

'iE^cnn mir bebenfen, M^ baumlv fd;on bie ferbifdjen, bul'ga==

rifdjen unb gried;ifdjcn 3:;ruppen na{)e ber lürfifdjen &vc\v^t ftanben,

baf5 ha§> an bie ottomanifdje 9?egierung 5U ridjtenbe gemeinfamc

lUtimatum aufgearbeitet unb ber 2.Kobilifierung§aufruf be>5 ferbifd;en

Äönig«, ber am 30. September, alfo ^roei ^Tage fpäter, and) erfdjien,

fertig rebigiert mar, fo fönnen mir whi einen Segriff oon ber 2luf=

ridjtigfeit bicfer ©rllärungen ma($en.

©0 ift ungiueifelljaft, ba^ ßuropa im ^al^re 1912 ber Salfan^

lüge gegenüber etmaS uuoorbereitet unb ucrwirrt erfdjien. S)a§

bid)te -liclj ber curopäifdjen 5::elegrapl)en fd;üttete bie Telegramme

ftrommcife. S)ie auäiüärtigen ^Jlmter ber ©ro^mädjte erflärten nad^=

einanber faft fcierlid;, baf3 fie ben j^^rieben mollten unb mit allen

Straften an bemfelben arbeiteten. 2)a bieSrofiuuidjte bie'^^'ropofitionen

be'5 ©rafen Serdjtolb all Serljanblunglgrunblage aiumljmen unb

unb in einer iljnen entfpredjeuben 9iid;tung mit ber Pforte in 33er*

fel;r ftanben, fo mar jener Stanbpunft bcr (Broftmädjte, raonad) fie

eine frieblidjc Siegelung rooUen, flar. Sie Salfanftaaten jebod;

gaben nidjt nicl auf biefeu äBiUen. Sie fd^oben il)re ^ecre gegen
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bic türfifrfjc ©rcnse, ja bic montcncßiinifd^en Gruppen (jattcu fd^oii

bell 5lampf mit beii türfii'djcn Gruppen begonnen. Sludj bie frieb=

{iä)t 2lftion bcr Örofiinädjtc )djicn, nad; näherer Prüfung, mä)t

überall fe^r Qufnrf;tig ju fein, ^atte bodj bie franjöfifd^c unb eng-

• lifdje ^sreffe eine Ijeftige ilanipngnc gegen ttk 3lftion be§ ©rafen

Serdjtolb nnteronimen. ®ie ruffil'djen Diplomaten nn'i) fonftigen

. poIitifd;en 3(genten agitierten fomotil in Serbien aU auä) in 33u(-'

garien nnb ©riedjenlanb für ba§ bewaffnete Slnftreten. ©er Erfolg

biefer 9tgitation raurbe baburd) ucrftärft, baf3 bie ottomanifd^e die--

giernng, inbem fie über bie ^alfanreformen mit ben förof3mäd;ten

oerbanbelte, auf bie oon Serbien, Bulgarien unb ©riedjenlanb un-

mittelbar erl)obenen ^orberungen nid)t eingugcfien n)ünfd)te unb

nuc^ eine (SrÜärung in biefer 9vid)tung ahc^ah. ®ie 5:;ätigfeit be§

©rafen !;üerd;tolb bel)uf§ rabifaler Sanierung ber ^alfauüer^ättniffe

unb 2lufrcd)terlja(tung be§ Statixs quo auf bem Halfan fd)ien faft

ld;on ein ficf;ere!5 Sflefultat ju ergeben, ^demgegenüber fd)ien bie

'Semegung auf bem 33alfan bem 3^^^^ S" gelten, bie 23alfanaftion

in bie ruffif($ - f lamifc^e 3)iad)tfpljäre gu leiten unb fie nad^ bem

2ßitlen ber flatiüf d;en 33alfanftaaten unb il)re§ ruffifd;en ^^rotef"tor6

jum 9iad^teile ber S^reibunbmäd;te burd^jufüljren.

2)ie friegerifdje Slftion Der 33alfanftaaten ging unter bem SCitet

ber ^orberung von 3ieformen unb ber 2lutonomie für Slltferbien,

aJiasebonien unb 2llbanien Dor fid^; alfo für baSfelbe 3tel, meld^eS

ber 9J(iniftcr be§ Sluämärtigen ber ©oppelmonardjie unter Si'fti'n^

nuing ber ©roBmäc^te auf bem 3Begc frieblid;cr 5üerl)anblungen er-

reid^en raollte. 3lber al§ einer ber 3lugcn= unb Dljrcnseugen ber

Damaligen ©ntioidlungen auf bem Halfan fann id; fagcn, bafe auf

bem Salfan niemanb von 9ieformen unb 3tutonomie fprad^. Serbien,

:iD^ontenegro, @ried)enlanb unb ^^ulgarien »erlangten nod) ©ebiet§ =

3UTOad)l- S)a§ Sd)lagroort luar bie Befreiung ber 93alfanbrüber,

nidjt aber ©rlangung ber 3Uitonomie. Serbien unb 9JJontenegro

bcanfprud^ten für fid; jebeS Stüd ßrbe, wo Serben moljnten, 33ul*

garien luollte bie uon Bulgaren berool;nten ©egcnbcn unb ©ried^cn*

lanb ben uon ©riedjen beüölferten Söobcn anneftieren. ©icfer 3lbfid^t

galt jebc 33egeifterung, jebe öffentlidje 9tebe unb jebcr journaliftifd^e

Scitartifel. ®icy oerfünbetcn bie in ben ©cfd;äft§au§lagen üon

Seigrab, Sofia unb 2ltl)en auSgeftellteu Sanbfarten, baoon fprac^

jebcrmann. Unb e§ tüor ganj oergeblid), bie bortigen ^otitifcr

barauf aufmerffam ju mad}en, ba§ bie ©rofjmäd^te ganj anbereS im

Simie Ijätten unb uorläufig üon einer ^Jlnberung ber Satfanlage
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iüd^t§ nnffcu lüoütcn. ^Mc auf ^'erabrebitng fagte man: SBenit

53Iut f(icf5t, fann c§ lunnößlicl) o()ue ^^erfleItung bleiben. Unb e5

mar uninööüd), au§> bcm öffcntlid)eu 33eTOuüticin bcn ©(aiibeit

QU§5urotten, bn& bie ©rofjmädjtc bcn in bcn ilampf jictjcnbcn Halfan-

ftaatcn and) bnnn eine ©cbiet^Dcrgrö^crnng jn^cbanjen roürben, lücnn

bQ§ türfifd)c §eer ficnen foütc. ^:pianfibe( crfd^icn and) bie <SeIbft=

bcrebnmj, baf], menn bie 6ntentcniäd)te nidjt einft(id) bcn ^rieg unb^^-

bie äscriüirflidjnnß bcr f(aiüi)d)en S^alfanafpirationcn luoHten, fie

fd}on lännft uon jebcr friegcrifdjen ^iutrbercitnnß abgemnbnt tjättcn.

Q§ fei bnljcr offenbar nnr eine i^oniöDie, roenn ber 33e(grabcr

ruffifd)c Öcfaiibtc ü. ^artraig fid) offen an bie Seite ber S3ernt)iger

ftcflte. ®enn jebermann luiffe, bü& ber inigrabcr rnffifdjc ©efanbte

V. Wartung nn allen bie friegerifd)cn a}iaf,nal)nien uorbercitenbeit

üJiiniftcr^ nnb fonftigen 93eratnngen teilnabm, nnb baB aüc§ mit

feinem ai>iffcn nnb Söißen gefd;al). Soiool)! (geibien alö ^ntgarieii

unb ©riedjcnlanb füljltcn bie Unterftü^nng ber S:ripet'@ntente unb

bie Ijclfcnbc .^onb 9hife(anb§ unmittelbar an il)rer Seite. Unter

foldjcn Umftänbcn uoUjog fid) SicnStag, am 8. Cftober, bie S)emard)e

ber 33elgraber, Sofioter nnb 9ltl)ener a>crtrctcr bcr @ro6mäd)te. Sie

"SJiiniftcrpräfibcnten bc§ ^Milfnn gaben bcn Öcfanbtcn ju miffen,

bafe bie bewaffnete 3lftion fdjon iljrcn 9lnfang genommen Ijätte unb

ba^er bie frieblidjcn biplomatifdjen 5?cr{;anblungcn gar feinen (Bv-

folg üerfpräd)en.

^Tcr ^alfanbunb trat gegen bie 3:ürfei bewaffnet inö j^elb.

III.

©er ^kilfanforrefponbcnt ber „STimc^", ^err ^ouc^er, ber

feinen ftänbigen 2Öoljnfit3 in Sofia unb nad) feiner eigenen 33el)aup=

tung einen bebeulenbcn Slntcil an bcn auf bcn 33alfanbunb bejüg^

lid)en ^^erl)anblungen Ijatte, fagt in feinen über bcn ^^altanbunb ge=

fd)riebencn 3lrtifcln \ ta^ bie ^nitiatiue l)infid;tlid^ bc5 ^hinbe« oon

feiten (>)ried)cnlanbg au^Jging. 2)ie üon bcr ueucn türfifdjcu dk-

gierung in bcn curopäifd)^ türfifd)en ^^Nroüinjcn uolljogencn geioalt»

famen 9}iaf5rcgeln ueran tauten ben gried)ifd)en 'OXiinifterpräfibenten

Ik^niäclo!?, hm &ebanUn be§ etjcmaligen gricd)ifdjen SJiinifierpräfi^

öenten Xritupi» raieber auf5unel)men , ber fd)on im Sonnner be§

^al)re^ 1891 \\d) perfönlid; nad) ^clgrab unb Sofia begeben ()atte,

,

um äunfd)en bcn brci Staaten einen 23unb jufianbe ju bringen, ^sm:

1 "^
:^n ben 5(i!inmern ber „?imcö" ücm 5., 6, 11. unb 13. ^uni 1913.



105] 3uf Öefdjic^te beö 33o(!anbunbcs 105

Saufe be3 9)ionnt^5 3tprit 1911 ging unter ^^nuatüermitthing qu§

?(tl^en naä) 6ofiQ eine 9tote mit folgenben Sßorfrf) lägen:

3ufQmmcnfd)(uf3 ((Entente) gu gemeinfnmev 2lftion jum <B<^ui^Q

her g^reiljeit bcr Gtiriften ber Sürfei;

©d^u^bünbni^ für ben ?v(ill, bafe weld^er ^^cil ber Parteien

immer oon bcr 2;ihfei nngegriffen roürbc.

©(eidjjeitig gingen ^^^rioatbriefe an ben i?önig ^yerbinanö unb

ben bulgarifdjen 9)Mni ft er präfi beuten ©efd^off, in

ineldjen bnrgelegt lunrbe, bnfe bie obiimltenbcn Umftänbe bie 3ln=

näl)eriing beibcr Staaten erforbcrten, unb ba^ biefe 3Innät)ernng ber

©runbftein eine^ 33Qlfanbnnbeö fein fönne. 2)er gricd)ifci^e Äönig

©corg ftimmte bicfcn Sdjritten ju. 33on ber ©adje nutzte aufeer

bem ^önig, bem 9Jciniftcrpräfibenten SSeniselo» unb bem grtccl)ifd)en

©cfanblcn in ^onftontinopel ©rijpariS niemanb in ©riedjenlanb.

^ie 3tote mürbe mittel'5 eine§ ^sertrnuenSmanneg über ilorfn einem

in SBien lebenben rcotjibefannten Gnglänber eingct)änbigt, ber fie,

notürlid) im urfprüngüd;en oerfiegelten 3wft«iibe, benx bu(garifd)en

©efanbten übergab, unb biefer fanbte fie an ben 9}iinifter=

präfibenten ©cfd)off. 2)ie SJiinifterpräfibenten med;fetten bie Sriefe

ganj unter fid). 2)a biefe 3Serl)anblung get)eim blieb unb erft bann

anö Sic^t fam, aUi bie ferbifd^^bulgarifc^cn 35er(;anbhingen f($on

felir meit rorgcfc^rittcn waren, erfd}ien bie <Bad)e fo, a(§ ob bcr

33alfanbunb an§> bem ferbifd^-'butgarifd)en Übereinkommen entftanben

unb oon ^efgrab ausgegangen märe, ^n 9Bir!tid)feit ift ber

9ried)ifd;e ^^htnbeSöorfd;Iag ber ferbifd)=bulgarif(j^en 3Serl;anbIung um
minbeftenS fünf 3)ionate oorangegangen.

9kd) ber weiteren 3)arfteIIung be§ §errn 33oud)er t;at fidj Äönig

?yerbinanb, obn)obl il}m bie i^bee nid^t mißfiel, mit ber (Srlebigung

be§ gried;ifc^cn 33orfd)Iage§ nicf)t beeilt. ®ie friegerifd;e Haltung

ber neuen türfifd;en 9icgierung in ber fretifd^en ?^ragc' broI)te mit

einem türfifd)=gried)ifd;cn ilriege ju enben. 33u{garien wollte nid^tö

für bie fretifdje g^rage opfern unb nor ber ©rlebigung biefer 3lnge^

legen^eit fein 33ünbni§ mit ©riecl^enlonb fd)lie&en. Xro^^bem befferte

fld^ bo§ 3Serl)ältni5 §wifd)en ©riedjenlanb unb ^^ulgarien jufel)enb§.

^m Stuguft erteilte bie grofee ©obranje ilönig ^erbinanb, unter

^ 2)ie (T-inennung Söenijelos', eineä 3lbnoraten fietifdjer 2(bftamimmg, jum
fltiec^tfcöen SJänifterpräfibenten unb feine Sntfenbung nlä Slbgeorbneter in boä

3[tf)ener ^Parlament fcitenä Der fretifd^en 33euölferung iDurbe uon ber neuen

lürfifc^cn Sieaierung nlö Scvle^jung ber territorialen Integrität ber %nxM er*

ifärt, ^a iUeta ein 33e[tanbtei( beä Dttomonifd^en 3^eic^eö »uar.
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^JKobifijievunji bcr S^eifoffimn, bie 3So(Imad)t äiim 9l[)[c6(itB oon ©c*

Ijeiniüerträi-ieii. ®er 33t'rtrQc] mürbe üon beni bulgarifdjcu 3}iinifter=

vräfibenten (^)cfd)off unb bem Sofioter gried^ifd^eii ©efanbten 'Spana^

erft am 20. 3Jiai 1012 in ©ofia unter§eid)net. Scr :3nl)alt beä

35ertrageö lüirb oon ,§errn 33oiidjer ntd)t ßcrnbc unridjtig, aber eiu=

feiti^ aU uoüfoinnuMt frieblid)cr TiaUix fft^siert. 9tad; bcin am
26. 9iouenibcr 101;'» im '-^iari'cr Journal „lliatin" oeröffentlidjtcn

unb inan(}ele eine-:- S^ementi? aU autf^entifd) nnäuncl)mcnbcn Xejte

lüar ber tueieiitlidjc JJiiljnlt bc5 ^Hn'tragcS iiub bcr ant3efüi]ten 2)eEfa=

ration folneiibcr:

3tad) bcm crften ^^^l^lttc be§ 3>crtrage§ oerpfüd^ten fii^ bie üer=

trac]fd)Iief3enben ^^^cife für hm '^•ali, baB, tro^ iljrcig aufridjtigen

2Biinfdjc§, fid) ber ^ürfei (]e(]enübcr jebeg agöreffiüeii unb prooofo=

torifdjen ©d)rittc§ ju eutljaUeu, einer üon iljnen angegriffen nnirbe,

gu gemein janier ^l'erteibignng mit aüen ^^riiften unb jum gemein^

famcn 9Ibfdjluffe be!§ ^yricbcni?. 3tad) bem streiten ^^unftc nerpfüd^ien

fie fid^, atle§ ^n unterncljmen, bamit iljre Stammeeoermanbten in ber

xiirfei aud) mciterljin in gerieben nebeneinnnbcr leben unb im @in-

uerncljmen mit ben ttrofemäd^ten bie ottomanifdjen 53nlgaren unb

©ried^cn jn uotlen nerfaffuiigymnfeigen Siedeten gelangen, dlad) bem

britten ^snnfte erftrerft fid; bie ©üüigfeit be^ö ^sertragec- auf brei

^al)xc unb, menn er nidjt gefünbigt mirb, auf ein meitcro^S ^afjr.

!3)ic Äünbigung mufj minbeftens. ein ()albcy ^^aljr uor ^Ibfanf be§

britten S^^Jr^'^ erfolgen. Tiad) bem üiertcn "^^^unfte ift ber $l>ertrag ge=

{)eim5ul)alten unb fann einer britten -Diadjt teittueife ober ganj nur mit

Übereinftinniumg ber certragfdjlief^enben Xeite bcfanntgegcben werben.

^m erften ^-parograpljen ber ©eflaration bebingt fid; 53ulgarien

für ben '^aü. eine» Kriege^ wegen ber trctifdien f^^rage ^Neutralität

au§. 6onft hat ©riedjenlanb minbeftcnS 120 000, ^^ulgarien min=

beften§ 300 000 9Jiann aufjuftcllen. Sie ©eneralftäbe muffen im ge*

meinfamen ©iuüerncljinen arbeiten unb bie ixriegijpläue einanber mit-

teilen. 9iadj bim ^meiten ^^aragropljen nuifj, wenn meldjer ber uertrag=

fdjliefjcnben ^eile immer oon ber 2;ürl'ei angegriffen wirb, ber anbere

mit noUer 5lraft iljm 53eiftanb leiften. S'ie griedjifd;e ?^(otte ift öcr-

pflid)tet, bie 23erbinbung ber curopäifdjen unb afiatifd;en Xürfei auf

bem a}teere ju uerl^inbern. Bulgarien fenbet feine ^l^ruppen aud) in

bie aSilajet^ .Koffowo, 3Jionaftir unb (Salonifi. ^ür ben fjaü, ha'B

and) (Serbien an bcr 31ftion teilnimmt, fann 33ulgaricn feine ganje

3:öet)rmad)t in 3:^l)ra5ien üerwenben, mufe aber in bie geiurnnten brei

ä'ilajet'o minbeften^^ 12i)00o gjJann fenben. ^m britten ^'aragrapljen
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roirb ein mit allen 5lräften QUyjufüfjrenbcr ^yelbsug au^ für bcn

^ott bebungen, bajj Su(gnrien nnb ©riedjenlanb im gemcinfameii

(Sinüerftänbni-i ben Krieg an bie 2;ürfei erflären. 2)er oierte ^>ara=

grapt) ftipuliert bie ii)oI)hüottcnbe 9Jeutra(ität be§ onberen Xeileö

für ben ^afl, bafe irgenbeiner ber uertragfd^liejsenben Steile oon einer

anbereu 3)iac^t a(§ bcr ^ürfei angegriffen rcürbe. "^lad) bem fünften

^^aragrapljen barf feiner ber üertragfcijüefeenbeu xeile roäljrenb be§

JvriegeS ofine Bi'ft^"^'"""^ i^^^ onberen Seilet einen längeren at§

24ftünbigen aßaffenftillftaub fd^lie^en. S)er fed^fte ^aragraplj er^

niod^tigt 6riedjenlanb nadj 33cginn be« ^riege§ aud) gur Spiegelung

ber fretifdjen g^rage unö fid;ert 33ulgarien aud^ für biefen 2^eil feine

obenbe5eid)netc Untevftütiung ju. ^er fiebente ^^aragrapt) üerpftid)tet

bie föeneralftab^djef^i bcr üertragfd^lie^cnben Xeile, bie ilrieg^pläne

imb bereu jmifdjeuäeitige Ölnberungeu einanber mitsuteilen. "^flac!^

Dem adjtcu '-l^aragropljcu treten bie militärifd^en 5Ibmad;ungen fofort

in^ 2iUn unb bleiben loäljrcnb ber ®auer beS 33ertrageö in 5!raft.

S)Q§ ferbifd)-bulgarifd^e Übereinfommcn rourbe, fojüol)t

n\ad) ber SarfteHung be» ^errn Soud)cr, al§ aud^ nad) allen ^erüor*

ragenben ilenneru ber ^alfanentioicflungcu, gleich üom DEtober 1909

angefangen, b. \). feit bem 2lntritt feine» 33elgrabcr ^^often0 com

:Öelgraber ruifidjcn ©efanbten ^lifolaus ^artmig energifc^ in 2lugriff

i]euommeu. Sein ©ebanfe mar bcr 3ii[ß"i"^tnifd;lu& fämtlidjer

^^alfanflawcn unter ber l^'lgibe beg 91iiffifd)en 9leid;c», al§ ber gtöBten

ilaroifdjcn 2)iadjt. Siefer ©ebanfe mürbe aud) üom ruffifc^en 9}li-

nifter be» 3(uBercn ^Ämol^-fi im 3}lär3 1910 mit bem ferbifd^en

^^iiinifterpräfibenten 3)cilanomitfc^ , ber baumle £önig ^scter üon

Serbien bei feinem St. ^$eter§burger S3efud)e begleitete, einer Se=

ipred)ung unterjogen. ^m j^rül)jat)re 1911, al$ bcr ^^often bei

buliiarifd;en 3JIinifterpräfibenten oom flair)opl)il gefinnten ©efc^off

übernommen mürbe, geftalteten fid^ bie Umftänbc günftiger. @nbe

September, imc^ 9hi§brud; be§ italienifdi=türfifcl)cn Äriege^, empfal^l

^>)iilanoroitfdj ben bulgarifd^
--
ferbifdjen 3"fii»""^"^'^)^i'& bet)uf;§

Sid)erung bcr 3"ltn-cffeu bcr beiben Staaten, ^crr ©efc^off weilte

bamal^^ in SScftcuropo, unb bei feiner 3iüdrei|e bcftieg 'ü)Ulanon3itfd^

am 11. Dfober in ^elgrab feinen 3"9 ""^ ^'^if^^ "^^t iljm sufainmc"

U§> jur Station Sapomo, unroeit üon 9cifdj. Siefe Begegnung brad^te,

loie bel)auptet rairb, haä ferbifd)=bulgarifdöe 23ünbni§ äuftanbe. Hurj

barauf erl)iclt ber ferbif^e ©efanbte in Sofia Spalajforoitfd^ ben

i'tuftrag ju formellen '15erl)anblungen. 5)ie 3wfl""'"ii"9 SiufelonbS

iimrbe gefidjert. 3n Sofia maren bie Ferren ©efd^off, ©aneff un"!)
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S^coboroff in bic ond)e eiiißcrocifit in 53e((]rQb iinirbc oon 9)iiIaiio=

roitfd) nur .C^err 'i|.*Qfd)ittd) in^5 Vertrauen ßcjogen. föcßen JJenjn^r,

aU fnmtlid)c 23aIfant{)ronfo[i-(er 3ur 3^cicr ber CiJrofejäljrigfeit be§

bulgarifdjen Xljronfolgcrö ^^oxhi in «Sofia 3u[amnienfanien, fonnte

man bereite üieleS aljuen. 3((icr oon ben ocrfammcllen ©nften tuufete

nur ber ruffifd^e ©vofefürft SlnbrcaS äö(abiniiroantfd) um bie 35er=

{)anblnn(3cn. ©emäf? .*Qerru 33oud)er aufwerte fid) 'üJiilanountfd) banmls-

bQl)in, bafe er ben 33rudj mit ber S^ürfei fürchte, ba ber größte Steil

ber 3lu5ifu(jr Serbien'? nur an§ g^reunbfdjaft ber Würfel möglid^

mar, inbem Serbien und) ber Soppednonardjie ücr{)ättnigmQÖiß

lücnii] exportieren fonntc unb bie Gntiuidhing ber [erbi)d;en 91h«<

ful^r auf bie Salonifier 3toutc bafiert war. (Diefen Umftanb

fönnen loir a\§> neuen lüidjtigen 6)runb bafür anfeljeu, baB bie

i8alfauüertrag§öerl)anb(ungcn fo ftreng geljeim getjattcn würben.)

1)er ferbifdj bulgarifdje SL^ertrag fom fdjliejilid) juftanbe unb untrbe

am 1'^. 'JOcärä 1912 unterseidjnet. ""^lud) ben Xc^t biefes SSertragel-

ffi3jierte ^err 53oudjer in feiner eriüäljuten Stubie; aug oeröffent^

iid)tc \i)\\ ber ^^^arifer „"üiatin" om 25. ^Joüembcr 1913. ^ie erfteu

^^uniEte be§ ä^ertrage^ü entljalten äbnHdje Skftimmungcn, töie ber

gricd)ifd5=bulgarifd;e 3Sevtrag. 31>id}tig ift aber, ba& in bem SSer-

trage bie bulgarifd^en unb fcrbifdjen Ijj'tcreffcnipfiären im ©ebiete

ber europäifdjcn "J^ürfei fd^on bcftinnnt umfdjrieben maren, b- 1). bem

5föefen nad) bejeidjnet würbe, weldje ©ebiete im g^aüe bcy ©rfotgcv

Serbien, unb weld)e ^Bulgarien an§ bor gemeinfamen Eroberung 3u=

faden foficn K ®anad) würbe ha§> ©ebiet nörblid; be^o Sd;ar^

gebirgee, b. i). 3I(t--Serbien unb ber Sanbfd;af 'Jiouibasar, al§ ferbifdjer

^Inteil, bic ©egenb öftlicl^ be^ 9H;obopegebirge:c unb bci§ Struma=

f(uffe§ ali butgarifdjcr ?(ntei( begeid^net. S)ie S^icrfennung be$

ba^wifdjen gelegenen ©ebietec> aber nnirbe bem SdjicbSfprudje be*

rnffifd;en ^avm überlaffen. S)iefex> ©ebiet ift ein in norboft=füb=

weftlid^er 9lid)tung, üon ^üftenbif bi» Struga fiel; Ijinjieljcnbcr

Streifen. 5!ratowo, 33ele^5, 3)ionaftir unb Dd^riba wären nod; ^nU
garicn jugefaHen, wäljrenb bie füblid; üom Sd;argcbirge befinblidie

©egenb, iniSbefonbere bie ©egenb oon £umanowo, Ülfüb, ivitfdjcroo,

®ibra unb Struga unter ba§ Slrbitrium gefallen wäre. 2)er ^av

teilte ©nbc Slpril 1913 in einer 9iote mit, bafj er ba§ Sd;icb5amt

überneljmc. SDer 3Sertrag erljielt entfdjieben einen feierlidjen ßljnrafter

' 25ie Siuininci- bev „3:ime6'' uom 9. 3.liai üei-öff'eiitlt.^te aiic^ eine Änrie,

welche ta^3 K'vl>ifd;=lntlgari)(^e @el)ietöa[>foiinucu ucranfd^aiUtdjt.
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boburd^, baB if)n foiüol)( ber [erbifdje a(§ auä) bec Dutgariidjc Äöniß

unter3eid;nete. 3UbQnicn0 unb 2Ibrianopel§ ge[c^ie§t im SSertrage

Sie miütärifd^cii 2(0mQdjimgen lüitrbeu in einer befonberen ^on^

oention sufammen gefajjt, bic am 12. 5JtQi 1912 unter^eidinet tourbc.

:öulgavien uerpfüd^tete fic^ gut SluffteUuntj Don ininbeftcn^ 200000,

Serbien oon minbeften» 150 000 mann. Söurgoricn fodte 100 OOO

Mann nad) ^Ijtajien unb 100 000 nad) äliasebonien ent)enben. (^err

33oud;cr beuierft, eö mod;te Dorau^cjefe^t raorbcn fein, bafi weiter nad)

Often 9in6(anb in§ '^dt jie^en loürbe.) gür ben jvall, ba§ Serbien

von irgcnbeiner 93iad)t (nadj ^errn 33oud;cr unb ber fcrbijc^en

Interpretation üon Öfterreid;) angegriffen roürbe, mar 33ulgarien oet-

?)flic^tet, Serbien mit 200 000 9)iann beisufteben; anbererfeit» viv-

V]ixd)ttU fid; Serbien, S3Hlgaricn gegen bie S^ürfei mit lOi) 000 '3Jknn

%n untcrftü^en. Tiad) ^ervti 33oud)cr mürben biefe 3tbmad^ungen

3urd; fpätcre ^erabrebungcn nbgcänbert. ß» mürbe ftor, ba& bie

^^ürfei ibre militärifdjcn 5liäfte in ber (5)egenb oon atbrianopel

fonäentrierc, unb eg ift baber burd) bie tet3te — am 28. September

5mifd^en ben ©eneralftäben juftanbe gefommene — Übereinfunft jebem

ber beiben Steile freigeftellt morben, feine militärifdien Strafte nadj

iDiaf;gabe ber 3iotraenbigfeit unb ber militärif d^en Sage ju

Derroenben'.

* Sm Saufe bco ^Tiontttä Dtto&er 1913, ai^ bic fer&ifd^e 3?cfiicnmi] e§ für

notti'ci'.big crad^tcte, flegenüber ber 3JJünard)ie einen frcunblic^ercn Xon anju=

1 erlagen, tirad)te bn€ (Sofioter 93Iatt „©neonif", baä Organ ber bamotigen

unb je'^igen 3fiegierunaöpartei (bnä Drgan ber ®efd[)off = 2)aneff = Partei roar ber

„Wdx") bie 3JHtteiIung, ba6 ber fcr5ifd)=f)u:garifc^e 25ertrag einen auf Öfterreid^

unb Ungarn bezüglichen geheimen ^-punft enthielt, ßönig gerbinanb Don SuU
gavieu luolUe biefen gef)eimen ^un!t ganj unb gar nic^t unterfertigen. Stöer

bie ruffifc^e Regierung lie§ in «Sofia ertlären, bafe fic oljne biefen ^unft baö

Protektorat über ben fcrbifcf) = bulgarifc^cn SSeilrag ni^t übernehme. Unter

bem 2)ruc! biefeö Sc^ritteö roar olönig ^e^^binanb gejroungen, aud^ ben gel^eimen

^unft anjune^men. 2lm 28. Dftober erteilte bie „©amoupraoa", baö i)alb=

amtliche Drgan ber ferbifd^en Slegierung, auf biefeö ilonnnunique bie folgenbe

»olemifc^e ^Introort:

„2)er .©ncDnif fudjt on einer gcroiffen Stelle bie Überjeugung l^eroor^

jurufen, bafe Sutgarien gcjroungen rcar, mit Serbien ein Sünbnig 3u fd)liefien,

ba e§ Don SJu^Ianb baju gebröngt raurbe, foroie bafe eö gesraungen rcar, Serbien

gegenüber aud^ bie Verpflichtung ju übernehmen, eä mit 200 000 Mann ju

unterftü^en, roenn Dfterrtic^=Ungarn if)m ben Itrieg erfläre, ben Sanbfdjaf oon

Üiouibajar ober irgenbeine anbere öegcub ber europäifcften Sürfei befe^e. 2119

2§ rot einer gewiffen Qcxt galt, in FJu^Ianb bie öffentlid^e ÜJieinung ju ge«
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®er 53alfantninb lourbe biirrf} bcii beitritt 9}ioutenenrol ooß=

flänbtg. ilönig SMfoIau^ Hefe nodj im ^uU be§ ^alire^ 1011, uor

3IiiÄbnid} bc§ italicnifc^ Mür!i)djen ^tricgeS, burrf) feinen 5lon-

ftantinopelcr ä>ertretcr bei ber riiffifd;en 33ot)d;nft in jlonftnntinopei

bie ^rage be§ .Sufannnenfdjhiffc» ber d;riftlid)en Salfanftaaten gegen

bie 2:ürfei jnr (5prad)e bringen, ^m 9)ionQte September madite er

bereits (Serbien, 33u(gQrien unb @ried)cnlnnb 3?oridjIäge bctreffenb

eine gemeinfnme 5lttion. (Serbien üerfotgte bamols eine türfen=

freunblid)e 'fsolitif (wegen be§ ©atoniftcr (Sj-portroegcS), (^riedjenlanb

unb l^UiIgarien jebod) ftimmten bem ä>orfd)Iage -^n. (Serbien nnberte

fpäter feine 2luffaifung unb trat iin ^aljre 1912, jur B^^t ^cS S3c =

fu(^el beö ^rinjen Sanilo in (Sofia, ebenfalls bem 3ufrtmmenfd;luffe

löinnen, iinirbe non Sofioter Greifen bie 'Jiacf)virf)t ucrbveitet, bafe bie iybec be^

ferbifc{)=LniInarifci)i'n SüiibniffeS ,^ucvft oon 33uhiaricn aufgcroorfcu luurbe, un&

bafe ba§ Sßerbienft am ^uflanbefommen be?) ^alfanbimbeo nicf)t ber fevbifcrien,

fonbern ber buhiarifcficn Slegierunfl (\cb\il)re. 2Uif 6runb oon an t)oü!ommen

juftänbiiH'r ©teile erf)aUenen Informationen fönncn mir fatepiorifct) evflärcn, bnfe^

mit bem fcrbifd}=bulflarifd[)en SBünbniö jncrft -t^err 3itfoff Ijeroorfletreten ift, ber

im Stuftrage be§ bnlgarifdjcn Äönigö nad) Söelgrab fam, um "oen Sünbnie»

(2)efenfiD= unb Dffenfii)=)?^ertrtt(i ab,mfd)Iie^en. ä^orgängige Sefpred^ungen murbeit

mit bem rcrfforbenen Witocan ^Jiitooanonntfd), bem .t^aupte ber rabifalcn ^ar=

teicn, gepflogen. 'Jiad)Oem aJiilanomitfd) sugtftinimt ^atte, traf er mit ®cfc^off

in einem aBaggon beä »on ©uropa nad» Sofia fafjrcnbcn 3"^^^ jufammeu un^

begleitete i^n biä ikagujeDa^. Sßon biefer S3egegnung brachten bie bulgarifci^en

Slätter, ba fie gct)eim bleiben mu|te, tcine SDiitteilung. Samalo untrbc bec

3Sertra3 in Slrbeit genommen unb (Snbe J^^Huar 1912 fertiggeftellt. 25er Offenfio^

d)ara!ter bes Sertrageä blieb bIo& gegen bie SCürfei beftef)eu unb awd) gegen

biefe nur im beftimmt gegebenen f^alle; Serbien Icl^nte c*3 ab, baf; bev

iBertrag aud) irgenbeinem 2)ritten gegenüber einen Dffenfiud)arafter erfjalte.

Bulgarien mad)te injroifd^en felbft baö 2lnerbieten, ia^ in bem i^ertrage auc^

gegen Cfterreic^» Ungarn eine Serfügung getroffen luerbe, unö ba^ 33ulgarien

Sirbien gegei: Öfterreid^ = Ungarn mit 200 000 2Jiann unterftü^^en foUe. 3>ou

biefer Übereinfunft rourbc 3?ufelanb crft bann oerftäiibigt, al§ ber ^aragrapb

über ba^j Slrbitrium an bie 9k'i^e fam. 3iu|tanb mengte fid^ alfo nie in bie

Ser(]anblungen, noc^ üiel meniger übte e§, fei i§ in ber einen ober ber anberen

3Jid)tung, eine '^^feffion aus."

Diefe Grüärung ber ferbifd^en Siegicrung mürbe 3U einer 3eit ueröffent^

lici^t, alä Bulgarien in befiimmter SBeife ben äl5eg einer un^S freunblidjen ^oltlif

betrat unb iCönig ^-rrbinanb nac^ Ungarn reifte mit bem niri}t rertjeFjIten

SBunfdje, mit unfcrem ^JJonard^en unb unferem SUinifter be§ äufjeren eine 'Sin(t'>

fprac^e ju pflegen. 2)em Si'efen nad) änbert bie ©rtlärung nid)t'§ an ber ®e=

fd)id)te beö 3»ftü"beitümmeuö beö S3ünbniffeä. 2öir muffen einfodi fonftatieren,

baB aiufUanb fdjon bei bem Gntftclien beö iüalfanbunbe'j auf einen europiiifc^en

Äonflift unb in erftcr 3Iei[)c auf bcn i^ricg mit ber 2}ionard)ie redjncte.
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bei. 2!er 3i'["i"'"ß»f^)^»'B njor anfangt rein befenfir), biefer

G^arofter anberte fid) aber nad^ ben 9)ie^eleien, bie im Sommer in

ilotfd^ane unb S3erane ftattßefiinben f)atkn. ®er fcrbifd^ ononte^

negrinifd^c formelle S^ertrag rcutbe im September in ber ©c^roeij

unterseid^net. Sßie fd;on erraäfint, jofl 9)contenegro juerft in$ 3^elb.

5!önig Diifotaus erroarlete oom Kriege eine territoriale (Srraeiterung

feinet in einem unmöglichen iüirtfd)aftlirf)en unb poütifd^en ßuftanbc

befinbtid^en itönigreid)el , ober, nnc er fid) auöbrüdte, er fud()te

einen '^la^ an ber ©onnc. 3lm 24. 2luguft 1912 war bie

montenegrini[d)e 2Jiobi(ifierung ooUjogen, einige 2^age barauf fanb ber

crfte ltanonenfd;u§ auf «Sfutari mit siemlid^ tljeatralifdier 3^eierUd^=

feit ftatt. 2lud^ baiS ift ein S^icöfu bafür, roie fet)r bie 33al!an=

ftoaten bie bie 3hifredjterija(tung beiS ^yriebenS oerfünbenben ©rofe--

mäd;te refpeftierten.

IV.

S)a& ber Satfanfrieg bie unmittelbare oorbereitenbe Urfad^e be§

je^igen SBcltfriegeg mürbe unb bafe bie grofiferbifd^e Slgitation fo

ernftli($ bie territoriale Integrität ber ^absburgifdjen ®oppel=

monardjie ju bebroljen begann, "Oüvan trägt bie ^auptfd)ulb Serbiemä

.^attung.

3Jiit ber S^ljronbefteigung ber ilarageorgeroitfd) rourbc Serbien

immer melir ein offener j^einb feines mädljtigen 5Radl)barn, ber Goppel-

monard;ie. 3^aft gleichzeitig mit ber 5ll)ronbefteigung ilönig ^eter^

begannen in Ungarn bie innerpolitifd;en SBirren, mätjrenb in Öfter-

reid) ba§ öffentlid;e üehen unb bie innere Drbuung üon ben in

politifd)e ^arteigeroanbung get)üflten ^fationalitätcnjunftigfeiten fd^ou

feit längerer 3eit sum SpielbaUe auSeinanberftrebenber 3lfpirationen

gemacbt mürben. 2)iefe 3>'ft^"^c beroogen bie ferbifdjen ^olitifer,

enge SSerbinbungen mit ben fübungarifc^en Serben ju fud^en. Se^r

üiele unferer ferbifd;en Sanbeleute oon angefel)ener äsermögcn§= unb

gefeUfd;aftlic^er Stellung pilgerten ju 5?önig ^seter, al§ il)rem

nationalen ."gerrfdlicr, unD alle mürben be§ tierjlidjften ©mpfangeS

teill)aftig. '^•üx bie ferbifd) nationalen ^ieU fonnten bie oerfd)iebenen

großen ferbifd;en ©efeüfdjaften unter t\m gelbarmen Serben jenfeit^

ber Saoe nur roenig ©elö fammeln, aber um fo reid^ lieber fliefeenbe

©elbqueüen fanben fie bei unferen oermöglidjen Serben. Sdjon bei

bem 3luebrudje be§ S3alfanfriege§ mar ber füblidje ^^eil beso Un»

garifdljen 9]eid)e§ oon bem 9te^e ber Sofobereine, ber ^-ilialen ber

^elgraber SSereine „Tiarobna Obbrana", „Sloüeiisfi ^uq", ufra.
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umsponnen. ©§ nefc^al) fel)r l)öufii], bafe bie ferbifdjcn ©efangiS-

Dereine, X^eQ(erneielIfd;aften, XuvnDereinc doh jcnfeit^ bcr Soöe bcu

von Serben beiuoljntcn ©täbtcn unb ©örfcru Ungarns öefucf)e ab-

ftattetcti, unb unigefel)rt. ®ie Untcrljaltungen fanben immer unter

ferbifrf)=nationQl=fQrbigcn ^al^nen, Äofarben unb fonftigcn Slb^eic^eu

ftott. inmitten unj'ereä üerfaffung^mäBig freien Seben^^ ging bie

DrgQnii'ierung gegen bie innere Drbnung unb territoriale Sid)er^eit

be§ ©taatc§ faft unbeljinbert uonftatten. Unter ber fogcuannteu

Jtoalition^regierung fonnte nmn gegen biefe fdjon überlaut geworbenen

33eftrebungcn faft nid)t5 tun; benn fel)r angefeljenc öfterrei^ifc^e

^olitifer fa()en in üjnen über()oupt feine gegen bie Integrität ber

9}Jonard)ie gerid)teten ^enben,^en, fonbern baS berechtigte ©egen=

geroidjt gegen ben ungarifdjcn (St)auoini§nuif>. 2)ie SBiener Steid^^-

poft uerfünbcte, ba{3 bie innerljalb ber ^Jionard^ie fid) scigenben

f(arcifd)cn 6onbcrbeftrebungen unter bem (Sd)ut:.e bc5 ^()ronfo(gerS

ftünben. ^ie öfterrcid)ifd)e d;riftlid)
--
fo.iiate ^^artei untcrftüt^te bie

ungariifeinblidie fcrbifdje '»^ireffe in Kroatien unb fd)uf in bem 6ara=

jeiüoer Xagblatt felbft auf bem ©ebiete bcr offupierten Sänber ein

©prad)rol)r ber Ungornfeinbfd)aft. 2)ie inneren 3»ftänbe ber

ilionard)ie tonnten loaljrtjaftig Ieid)t allen für bie 93tonard)ie nad^--

teiligen Kombinationen glügel oerleiben. So erftarfte in Serbien

nad) unb md) ju einem politifd;en ^kk ber bi» bat)in nur traum^

f)aft gcnäl)rte 2i>unfd; ber Slnglieberung Soenien^ unb ber .^öerje»

goroina an Serbien unb ber bereinftigen ^Bereinigung beiS gefamten

Serbentum^ unter ber ©pnaftie KaragcorgeiuitfdjÄ. g-§ bilbete fid;

ein neues ferbifc^^nationalesS ^^rogranun, für lyeldjcS beinalje fämt=

lic^e ferbifd)en politifd)en ^^arteien ficf; ju gemeinfamer 3lrbeit Der=

einigten.

®qS ungarifd^e öffenttidje Seben er{)ie(t üon biefer Gntroicflung

mir raenig Kenntnis. Ungarns ganje 3lufmerffamfeit mürbe oon

hm inneren ^arteifämpfen, oon ben 3«'iftigfeiten mit Cfterreidj

unb üon ber Sorge barüber in i'infprud) genommen, roie bcr

fogenannte gebilbcte ©seften über ha§ 2anh bcnfe. Unb bod; gcfc^al)

5um 53eifpicl mäl)renb ber fogenannten 2lnnei-ionefrife geinig ber=

artiges in Serbien, baS unfere 3lnfmertfamfcit auf bie in unfcrcr

3iad)barfc^aft fid) üorbereitenbe ©efaljr Ijätte Icnfcn fönuen.

^n bcr Si^ung ber Sfupftina oom 2. Januar 10ü9 brachten

bie gül)rer fämtlidjcr Parteien eine S'ittTpeÜation ein, in ber fie

bie Diegierung fragten, roeldje Sd)ritte fie bei Den ©rof>mäd)ten jur

Sid^erung ber ftaatlidjen Unabl)ängigfeit Serbiens unb :iJiontcnegroö
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getan, unb ob fie im 2ln[d)Iu§ baroii oud) Si'^rittc unternommen

l)ahc, bamit ber SÖunfd; ber 33er)ö(ferung 33oynien:§ unb ber ^erje-

goiüina nad; 6elbftänbigfeit unter ber ©useränitnt be» ©ultan»

reriüirflic^t roerbe, unb fdjUefeUd^ ob bie 2:^eilnQl;me (Serbien^ an

ber geplanten Äonferenj ber @rof3mäditc eine ent[prcd;enbe fei. S)ic

Interpellation unter5cid)ncten: ber ^^-'i^äfibent ber nationalen 3^ort==

fc^ritt^partei unb geioefene 93Hnifterpräfibent ©tojan 9i o o o ! o n) i t f dj

,

ber gewesene ^JUnifter Sjuba ©t ojanoroitf dj, baS fül)renbe ^lit'

glieb ber raöifalen Partei, friUjerer ^inansminifter unb fpätere

^iinifter be§ ^""even 9)1. Stojan ^^Protitf d;, ber SSolf^tüirtfc^aftä^

niinifter ber rabifalen 9kgierung i?ofta S t o i o n o m i t f d; , ber erfte

©rofefaufmann Serbien» unb leitenber ^^olitifer ber gortfd^ritte=

partei ^Diilan ^aroloroitfd; unb noi$ uier anbere n.ienit]er befannte

3}iänner in ä?ertretung ber fleineren Parteien. ®ie[e Interpellation

TOurbe oon bem bamaligen 93tinifter be§ Süßeren 2)iiloüon

9)Ulon)anoiüitf d) (bem fpäteren 9}iinifterpräfibenten be» gemein^

fd;aft(ic^ mit hm 9iabifalen gebilbeten ^oalitionicminifteriumS,

einem ber S3cgrünber bc)3 S3atfanbunbce) fofort beantwortet, ©eine

3tebe entfiält in gebrängter gorm bag poUtifdje ©laubensbefenntniä

ber gegeniüärtigen ferbijd;en Generation unb all ha§, roa§ früljer

unb fpäter, felbft roälircnb be0 je^t tüütenben £riege^, ha§ 9)iaterial

fiergab su ben i^nnbgebungen ber leitenben ferbi[d;en SJiinifter, ben

2lrtifetn ber treffe unb ben feiten^ ber ferbifd;en 3tegierung in

großer ^al)i an alle auSroärtigen 2lmter abgefaubten Stoten. 9Bir

raoüen einige ©teilen ber Diebe luörtlid; anfüliven^

„2)er 5öorid|lag ber Sinnerton ^^oyuienä unb ber ^ergegowina

loar ein S^tiB in hcn 33erUner 'Vertrag, ja burd; biefen 9lft würben

— roa§> für un§ noc^ widjtiger ift — bie SebenSiiitereffen ©erbten^

Jöerle^t. ©er 33erliner 3]ertrag war nid;t5 bergleidjen, ha§> ©erbien

3U bebauern f)ätte; benn man fann el)er fagen, baB er uerljängniöcoll

für ©erbien war. 6r fteltte bie Söfung ber orientalifd;en g^ragc

auf eine ©runblage, bie mit ben ferbifdi-nationaten S^tereffen t)ott*

lommen gegen)ä|lid; war. ®er 33erUner S^ertrag entt)ielt nid^t nur

fel)r befd;roerlic^e 33eftimmungen für ©erbien, fonbern brängte bie

ganje (5ntii)idlung»rid;tung ber 33alfanoötfer unb ©taaten auf eine

für ©erbien unb haä ©erbentum üerbängni^uolle 33aljn

SBeld; ein unglüdtid^er, raeld; ein fataler ©ebanfe be§ berliner

* 2)iefe ^itate [tnb auä bem gebiucftei: ©i^ungsöevid^tc bei: SJdgvabeu

Sfupfitna überje^t.

eejaoUerl 3a'&t6ud^ XLI 1. 8
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58ertrnnc0 bic SutnifinKj Dftcrveidjaingarnö auf bie ^klfauljatbinfei

war, tann man ani ben je^t fid^ äufsernbcn gotßcu üott ent=

nef)men äi^oi^u lunr e^3 nötig, ineld^eu ©runb l)atte e^,

eine foId}e frembe 33?ad)t an] beu ::i^alfan 511 bringen, bie bort nid;t$

anbcreS fudjen fann, a\§> bie 33efriebi(]nng if)rer GroberungÄ^

ambitioncii nanieuKid; in einem Slngenblide, ba 9iu6Ianb

uom 'l\aUan fid; fönnlid) 5iirüdäoo\ bß§ Sanb, roeld^eä giuar niebr

ober lücnigcr nnd; Konftontinopcl nnb nnc^ 3lu5breitung jur ©ec

[trebte, ba§ aber an bie ^^alfanoiUfer burd) Snnbe beS SluteS unb

beS ©tanbeng gefnüpft ift unb in beffen ^^^srogrannn bic 33efreiung

ber (Sübflninen gefdjrieben ftanb.

2111 ba!§, wa§ auf bem Halfan üorijanbcn ift, (>iben bie

ruffifdjen 33eftrebungen uon 1812—1878 I;eröorgebrnd)t. ©it

jc^ufen Diumänien, @ried)cn(anb, Serbien unb Bulgarien ober

Ralfen ju beren ^uftanbcfommen Sa^ingegen iinteriod;t

Öftcrreid) - Ungarn auf ber inneren Sinie feiner sioitifatorifc^en

9)liffion sroei ferbif^e Sänber unb inad^t baS freie, unabljängige

S^afein (Serbiens w\h 3Jlontcnegro§ unmögU(^.

gür bie ^yreunbe ber grcifjeit auf bem ^ntfan, für aUe jene.

bie als ©runbtage ber Söfung ber S3alfanfrage beu @runbfa| be--

tradjten: ,®er Halfan ben 93alfanöölfern' — gibt eS feine anbere

@efal)r aU Dfterreid^41ngarn.

^i§ 3ur Saue unb jur Sonau fann Dfterrei(^=

Ungarn unfer guter g^reunb fein, (ebt bod^ barin haS^ md) gjiiüioner.

>ä^lenbe fcrbo=h*oatifdje ^olt; aber auf bem red}ten Ufer ber ©aöe,

in SoSnien unb ber ^^erscgoroina, tft e§ für un§ eine beftänbige

©efaljr, eine beftänbige 33ebro{)ung ©a e§ 33o§nien unb

Me ^erjegomina befet^t halt, (Serbien oom 3lbriatifd^cn SJteere fern =

Ijält unb un§ üon 3)iontenegro abfc^neibet, wirb eS graifd^en

öfterrcid)''Ungarn einerfeits unb (Serbien unb bem

Serben tum anbcrcrfett§ frü(;er ober fpäter 3U einen*,

jlampf auf Seben unh Sob fommen."

3üiä biefen ©rHärungen fonnte jeber fc^on bamal§ feftftellcn,

bafe in bem neuen fcrbifdj Miationalen ^srogramm in gleid)er 2Beife

Der fefte 3(nfd)luf5 an 3iu&(anb roic ber bittere ^.afe unb ber früher

ober fpäter eintrctcnbe 5{ampf auf 2äKn unb ^Tob gegen bie

i)3k-)nard)ie enttjaltcn war. '^lad) bem Sitiung§berid)te ber (Sfupfd^«

1 SRu&linb litt bQr.;a(-3 uiitev be.i -Jiacrituc^eu ber i^m von ^ap«« 6ei=



115] 3"r ©efc^id^tc be§ 33a[fan6unbe5 115

Ifd^inQ lüurbe jebc bielbeäüglidje ^Uifeeruitc] be§ 3)cinirter» be§ 2lu§'

roärtigen von ftürmifd^eiu Slpplauv unb Beifall begleitet.

3m lüeitereu S^erloufe ber ^Debatte uerraie» .'gerr ©tojan

^rotitfd; barauf, ba& e3 in Cfterrei(^=UngQrit nic^t nur eine ferbifd;e,

Jonbern an^ eine rumänifd;e, bcutfd^e unb ftoroafifdje ^ropaganba

gebe, bod; nur bic Serben QÜein loürben alä 35erräter unb 3Scr=

fc^roörer oerfolgt. 2)er 9}iinifter täufd;e fid;, wenn er glaube, ta^

jiinfd^en Cfterreid^=Ungarn unb «Serbien ein guteS nad^bartid^cg

3?erl)ältni'3 überfjaupt benfbar fei. So etroaS roöre nur bann möglid),

ruenn Dfterreid^=Ungarn aufhören raürbe, eine ©ro^mac^t gu fein

:inb fid) gu einer öftlid;en Sd^roei, umiunnbeln würbe, löie bieg

f d;on von einzelnen jungen Dfterreid;ern geplant löirb.

5|uba Stojanoiüitfdj erflärte in feiner langen, aufreisenben 9?ebe,

ba^ bie '^olitifer beg ferbifdjen Äönigtutng il)re gegen bie aJionord;ie

gerichtete 2tftion nid^t nur im 3Jamen beg brei 3JiiIIionen jölilenben

freien ferbifd^en 3Solfe§, fonbern auc^ im 9iamen ber in bcr
3)Zonard^ie lebenben fieben 9)iinio nen ©erben unb
.'Kroaten füliren unb mit S^ied^t von ©uropa »erlangen
!önncn, büB el aud; biefeg ©iebenmillionenöolt oont

Sllaoenjoc^ befreie.

Sm §erbft 1909 !am 3tifotau§ von .^artioig alg ruffifd^cr

©efanbler nac^ Seigrab, ^n iljm fanben bie neuen ferbifd^en ^e=

ftrebungeu einen geroanbten unb mädjtigen g^örberer. Hartwig fod)te

in Serbien bie ruffifd^en flaroopl)ilen ^tttn pr Slftion an,

raeld)e üiel rairffamer, oiel leichter eingänglid; unb ben ^ntereffen

ber ruffifdjen Dbertjerrfdjaft bienftbar gu mad^en finb, al§ ber

•^anflaraisniug. Unter ber panflaraiftifd^en Saline trad^tete 3tuBlanb

fd;on frül;er, @influ§ ouf Serbien ougguüben. 2Iber biefe gafine

roar gegenüber ben Sebürfniffen beS pra!tifd;en 2^Un§, raeld^e 'omö)

bie oielerlei ^ntereffen ber unmittelbaren 3?od)barfc^aft äroifdjen un§
unb Serbien beftimnit mürben, nid)t von genügenb mirffamer ^raf«.

<Oartroig bemüt^te fid; alfo, bie ferbifdjen amtlidjen Greife von beu

3Inforberungen ber 9JQd)barfd)aft unb ber mannigfaltigen ^ntereffen^

gemeinfd^aft ju emanjipieren, b. ^. fie mit bem Seraufetfein gu er*

füllen, bofe Serbien üiel beffer fal^re, menn eg jebeii

freunbnad;barlid;en 2>er!el)r unmöglich mad^e unb fi^
fo t)erl)alte, al§ ob §n3ifd)en il)m unb ber 2)oppel=
monar^ie hiz gro^e ruffifc^e c^eibe läge.

©iefe erfolgreiche 2l!tion ^artmigä — beg üormaligen ß^efg ber

Solfanabteilungen beg ^etroßraber augroärtigen 3lmteg — »eran-
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laBte ©ctbieu ju feiner uiiDcrftänbtidjen Haltung md) ber Sinnerion,

al§ e§ fid) in überrafd)enber aöeife fierau^ftellte, ba§ ba§ (Serbien

ber ^^arageorgciüitfd; 3ln[prud; erljebe auf So^nien unb fidj burd)

bie 2lnnei-ion beranbt fiiljle. 3lber nm nud; ben 3«^ 5"^ ^^^''

lUQffneten Unterftü^ung ber nengeborcncn ferbifd;en 2tnfprüd)e ju

beiuegen, baju tjatte ber grofje ruffifdje ©iplomat raegen ber {yo^Ö^'^

be§ nif[ifd;cn=iapanifd)cn ilrictje» feine 2)iad;t mcljr. Serbien trat

baljer ben aiücfsng an. e» c^ah bie befannte CSrflärung üom

31. gjiärj 1900 ob unb üerpftid^tete fid), unter Slbänberung feiner

biöljerigen ^oliti! in guten nad^bar(id;en 33e3ie{jungen mit bev

3)ionQrd;ie ju leben.

3öir muffen feftftellen, bafs bie ferbifdje ^^olitif fid; in ber

%ai änberte. ®ie 9iegierung rourbe an ©teüe ^^afd;itfdj' t)on bem

at§ gef($meibiger bcfannten 53tiloroanoraitfc^ übernommen, ber barauf

ad)tete, bafe amtlid; jebermann auf hivi torreltefte fid; ber 93conar(^ic

gegenüber uerl)ielt.

@leid;5eitig xouä)§' aber bie bominierenbe gefellfd;aftnd;e (Stellung

Hartwigs. (Seine 2lppartement§ öffneten fic^ jebem, ber in (Serbien

etiua^ werben, etinaS jäljten wollte. 9tatürlid; l)atie uon ben ein--

I;eimifd;en (Serben niemanb ®elb unb 3lnfel)en genug, um einen

äl;nlid;en Salon ju balten. Qn feine gaftfreunblidje ai^ol;nung

brängten fid^ Dffiäiere, ©eiftlidje, ^^politifcr unb t)öl;ere gunltionärc.

Ser ruffifd;e ©efanbte unb feine mit feinen Intentionen erfüllte

g^amilie organifierten alsbalb bal neue (Serbien, (v» bilbetcn fid;

ber 9ieil;c nad; t)erfd;iebene ä>ereine, bie 9Jarobna Dbbrana erl;ielt

neue Siele für il;re 2lftion, unb bie ganje ferbifd^e Öefellfd^aft

empfing au^ bem ruffifd;en @efanbtfd;aft^^palai?^ il;re rid;tung=

gebenben (Sd;lagiuorte.

9)lilouianomitfc^ l;atte im^erbfte 1911, in offener ohipfd;tfd;ina=

fitumg erftärt, bai ©erbienS einzige Hoffnung uiib

etüt^e 9?uBlanb fei. ®iefe ©rflärung brQud;te ^artroig, ]k roar

bie 33ebingung bafür, bafe ber bamal§ feimenbe S3alfanbunb in bie

^alrne fd;o&. ^eim i^ofbatt in ber (Silüefternad;t 1911 promenierte

bereit^j itönig ^eter, unter Slbfonberung oon ben übrigen 2)iplo^

maten, bemonftratio mit Hartwig in bem an ben 33allfaal be»

i^ona! angrenäcnben (Salon unb fam erft nad) einer gut l;albftünbigen

5Demonftration ju hzn übrigen Stotabilitäten l;erau§.

9cad) biefer 3^it mürbe bann ber Unterfdiieb in ber Haltung be»

offiäiellen unb nid;toffi5iellen (Serbiens un§ gegenüber ftarf fül;lbar. ©aä

^Tiinifterpräfibium rcurbe jroar im Sonnuer 1912, nac^ bem plö^lid^ er*
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fOtiten 3lble6en 33iitoiüanountfc^' üou ^afc^itfdj übernommen, aber ba§

omtlid) forrefte SScrfialten ber Steflierung erfu{)r feine Slnberunn-

hingegen betraten fämtlicl;e jerbifi^e 33lätter, alle poUtifd^en imö

nid^tpolitifd^en 33ereine, bie S^ereinignngen ber ^auftente unb

©eiüerbetreibenben bamalS erft red^t bie 33al)n ber gegen un§

gerid^teten gef)äffigen Slgitation. ®ie monardjiefeinbUd^e treffe U'

reid^erte fic^ faft bis inS Unben!barc an anfreijenben ^been nnb

Sügen. ®aS flawifdje öffentlid^e 2chen ftettte tagtäglich bie 5Dlon-

ard;ie als ben nniüerfeden ©rbfeinb be§ ©(araentumS an hm
'^xanQcx. Unter ooIfSroirtfd^aftlid^em S3anner würbe bie ferbifdj-

bulgarifd;e 3tnnä()ernng inauguriert. 33u(garifc^e 5lanfteute, ^ro-

fefforen, I)ol)e ftaatüd^e ^^unftionäre famen nad; Seigrab, au§ äljn-

lid^en ©lementen jnfammengeie^te ©efeüfd^aften gingen nad^ ©ofia.

^m ?^rüt)ia|r 1912, antöfeUd^ einer fotd)en Bufammenfunft, fagte ber

ferbifc^eStaatSeifcnbaijnbireftor^oporoitic^ offen, ber 3roed ber ferbifd)*

bulgarifdjen 2lnnäfierung fei, öaB auf bem S3alEan eine I;a(be 3)iilIion

f(aroifd;er 23aionette, ftatt Ijalb fo oiet, fidj gegen bie freoel^afte

3Jtonard)ie rid)te. S)ie§ raieber war beSljalb notiucnbig, bamit bie

bu(garifd;e öffentlid;e 3)ieinung oon ben bulgarifdjen üerantroort*

li^en ^^aftoren bie 2lnna^me beS monarc^iefeinblic^en fünftes beB

ferbifd^'bulgarifc^en 33ünbniffe0 erzwingen foHte. %üx Sinfelanb, be=

SiefiungSroeife ^artroig befam ber Salfanbunb nur auf biefe Slrt

einen fold^en politifd)cn 3öert, ha^ e^, iljn unter i^rcn oollen (2d;n^

ju ftellen, ber ruffifd^en 9iegierung lol)nen(§roert erfd)ien.

58on ta an fönnte man fd^on oom (Serbien ^artroigS fpre^en,

Töenn nid^t ^cter ^arageorgeroitfd) feinen 9]amen fo t)öflig aliS

®ecfe l)ergegeben l)ätte. SSer ben ©tanb ber Singe au§ größerer

3fJä^e beobad^tete, fa^, ha^ ^önig ^eter unb feine gamilie oljne

grofte Unbequemlid)feiten faum etroaS anbereS tun fonnten, al» fidj

Hartwig anjupaffen. ©ämtlid^e ^olitifer, 3}tilitär§, @eiftlid;e unb

politifdjeji ^Parteien Serbien^ gerieten in bie ^änbc Hartwigs, unb

3)^inifterpräfibent ^Nafd^itfd^ ging beinahe tägli^ ben äBeg

jjoifd^en bem ^onaf unb ber ruffifd^en @ef anbtf d)af t,

um §u erfaf)ren, roaS er ju tun ^ahe.

V.

©old^er 2trt rcaren bie inneren 3"ftönbe (Serbien^, aU ber

iöalfanfrieg au^hxaä). (B§> gehört nid^t in ben 9?a|men biefer ©tubie,

bie ©reigniffe be§ S3alfanfriege§ gu betaillieren, ©ooiel aber muffen
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nuc^ iDir üer5cidf)neii, bafi bie bulgarifd^e 2Irmee in flciüaltißem Siegev--

lauf bi'5 iiad) 5(briimopel imb ber Scfcfti(]un(]§linie uon -Lfdjatalbfdia

üoriüärt^^ftürmte, luobci [ie bie i^aupth-nft be5 in ^(jrQjieu foiiseii^

triertcu lüi1iid;cn §eere§ faft ücrnid;tcte. ^ie Serben befehlen unter

Seficgung cinc§ oerI)ältni§mä{5i(] n^^J^^'Ö^» SBiberftanbe^ bcn üoh;

Sf^ljobopcgcbirge luefttid; faüenben Xqü SDiajebonienS, brangen entlang

be§ 2Barbar bi^ mä) ©eiugcli uor, be^e^ten bie Öcgenb oou gjlon--

aftir (Söitohj), gan,^ SUtfcrbien fanit bem üornmligen SonbfdjQt üo:j

9iombQ5nr iinb gang Diorbnlbnnien bi§ ju ber jinifd^en 2)nva550--

©futari fid; Ijinjicljenben 9Jieereefüfte. 9Jiontcnegro operierte gegen

(Sfutari unb beje^te bie ber Sübgrenje 9}iontenogroS benad^barten

©ebiete. 5)ie gried)ifd)en S^nippen rüdten in 3üba(banien ein unb

itnb be[c|3teii ben burd) bie (Stäbte 9}iona[tir unb ©oiran, beu

(5trunii^aflu{3 unb burd; bie i^äfen ^amla un"^ Sntonifi begrenjten

füblid)en S^eit 5}ia5ebonien'5.

Unter ben 2]erbünbeten famen fdjon lurtljrenb ber fnegerifd^en

3(!tiou ^ieibungen üor. Ser montenegrinifdie i^önig Siifita fanit

feinem .§eere uerübelten e^o (Serbien, ba& c^i and) bei Shitari unb

längc^ ber norbalbnnifdjen ilüfte operierte, ^n Salonifi rüdten bie

gried;i[djen S^ruppen einen ^ag früber ein, a[S> bie Bulgaren. Cbmobl

bie gried)i[d;en unb bulgariidjeii STruppenfüijrcr übereiugefommen

waren, am fo(genben Xage gemeinfam in Salonifi einjujieljen, mar^

fd;ierten bie griedjifdjen ^Truppen fdjon üor bem feftgefe|ten S^iU

punfte ein, um burdj biefe Sift Salonifi fdion für offupiert ju er=

Hären, wenn ba§ bulgarifdje C^eer ebenfatl^j bort einrüden würbe.

®ie ©roümädjte beftimmtcn, nad;bem [ie fd;on im ^Jitonat

9cOücmber iljren früljeren, ben Statu^guo maljrenben Stanbpunft

aufgegeben unb anerfannt Irntten, bau bie ä3(utopfer ber 33alfan--

uerbünbeton nidjt otjne ^iktoljuung bleiben fönnten, bie iionboner

Sotfdjafterfonferens ali ^Jlvopag sur Siegelung ber in ^serbinbung

mit bem ^iJaUanfrieg auftaudjcnben, ben übrigen Xeil ßuvopaS be=

rüljrenben fragen. 2)iefe 53otic^afterfonferens bat auf ä>orfdjIag ber

2)oppelmonard}ie m\) ^talien^^ aucgefprodjen, bafi bo§ 3unfd)cn bem

2lbriatifdjcn a^Ieere unb Srin, anbererfeit^ 5H)ifd;en Sfutari unb

SSalona gelegene non 3Ubanern bemoljute ©ebiet ju einem feibft^

ftänbigen 3Ubanicn organifiert werbe. Sa§ I)eif5t, e» gelangte auf

ber S3otfd;afterfonferen5 ba§ junfdjen ber ©oppelmonardjie unb

Statien beftebenbe Übereinfommen jur ©eltung, wonad; ha?^ fogenauute

albanifdje i^üftengebiet entweber ber 2:ürfei angeboren foü, ober aber

ein felbfttinbiger albanifd^er Staat errid^tet werbe. Sie^ entfprad;
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mid^ ber 2)eöife „®er Laitan beii 33Qlfanüötfern" iinb roar bie

birefte Jort^e^img jener 3tftion, raeldjc ber 3Jiiniftcr be§ tufeeren

iinferer 2lionard^ie, ©raf 33erd)tolb, fdjon am 13. 2tugu[t 1912 ein=

geleitet I)atte imb in lueldier and) ber auf bie Shitonomie Stltianieuv

beäüglic^e ä3orfd;Iag ent()alten luar.

®ie Söotfdjnftcrfonfcrens befdjäftigte fid; weiter and) mit bcn

@ebiet^3enti(^äbigung§aufprüdjen 3f^iimänien§. 9himänien leitete fofort

md) ber montenegrinii"d)eu 5lriegv^erl"läntng eine biplomatifc^e 3Iftioii

einS unb ber üereiuigte Äönig Garol crflärte bem 33iifarefter (^e-

fonbten ber ^conardjie, boB im gafle eine§ rafc^en, eflatanten (Siege»

ber oerbünbeten 33atfanftaaten 9himänien gejiüiingen wäre, jiir

Sid;erftelliing fpäter 311 ftellenber 2tn[prüd;e, in ber bulgariidjeu

^obrubfdja eine ftrategifd^e Sinie 511 be[e^en. ©raf Ser^tolb er»

mäd)tigte ben ©efanbten 511 ber ©rflarung, ba^ bie öfterreid)if(^e

unb ungarifdje S)iptomatie im geeigneten ^eitpunfte mit uoltem @e=

n)id)te für bie rumänifd;en ^ntereffen eintreten roerbe. 2lm 2. 9Jo=

üember beauftragte er bemgemä& unferen Sofioter ©efanbten, ©rafen

^arnorogEi, bie bulgarifdje Siegierung barau ju erinnern, baf5 fie

iljre bi§l)erigeu ©rfolge t)or aüem ber ruhigen Haltung 9ftumänien§ ju

Derbanfen Ijabe. (£» fönne büt)er Bulgarien nid)t fd;ioer fallen 9üimänien§

<galtung mäVenb beö ilriegeä burd^ territoriale i^ompenfationen gU

t}onorieren unb baburd) ben förunb gu anbauernb guten ^^e5iel)ungeu

äraifd;en ben beiben Säubern ju legen. 2)en bamalS erfolgten 33uba=

pefter Sefud; be§ bulgarifd;en g)Unifterpräfibeuten ®aneff benü^te

@rof 33erd)tolb, um biefen bulgarifc^en ©taotsmann in ät)nlid)em

Sinne gu übergeugen. Unferen 33ufarefter ©efanbten, prften gürften^

berg, oerftänbigte er telegrapl)ifd) , ba§ 9iumänien'3 ©ntfdjäbigungS-

anfprud; auf unfere toeiteftgeljenbe biplomatif^e Unterftütiung säljlen

bürfe. SBenn e0 ju einer internationalen jtonfcrenj fame, mürbe

€r fid;, noc^ üor bereu 3"fommentritt, in§ 9}iittel legen, bamit

9iumänien§ 2lufprud; pringipicH anerfannt merbe. ^n biefem ©inne

lourbe and) ber bulgarifdje 9Jiinifterpräfibent oerftänbigt. 2lm 5. ®e=

jember legte fid; ©raf 53erd;tolb mit großer @utfd;iebenl)eit in§ 9}iittcl,

boB für ben Vertreter 91umänieug in ber 33otfd)aftcrfonferen5 ein

^lo^ gefidjert rcerbe. Überl;aupt entfaltete ber t unb f. gemeinfame

ii^inifter beö Slujäeren eine fel;r grofee 2;ätigfeit in ber 9tid;tung, ba§

3roifd;en 9lumänien unb Bulgarien ein eiuüerneljmen juftanbe fomme.

Sie t;ierauf begüglid^en (gingellieiten ftet;eu nid;t in engem 3»fön^n^6n=

^ ©ier^e bie biplontQtifcf)cn Slftenftütfe in ben feiten^ bes !. u. f. t5emein='

fameu SJIiniftece beä 3hi^evcn Gnbe 2(pvil 1914 ütvöffentUdjten „3lottnid)".
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Ijange mit unierom Ret^cnftanbc. ©^ fei baljer nur fo oiel ücqeid^net,

.

Dafj bic ^ttiien = 3ic9ienni(] überl)Qiipt nid;t^5 von ben 2Infprüd;eix

;}iumäiüen§ ancr!enncn moHte, iinb ba bie S^erljanbluntien jroifdjen

Xam^ imb bcin nir.iäniid)cii ^)eaiiftraoten ^lifu in Bonbon flänstidj

ergebniötoS uerlicfcn, nnirbe c^ unter 3iiftii»i"iiii9 «^^r 53otfd)after-

fonferenj unfere unb Dhtf^Ianbä 2lutßak, eine Einigung siüif^cn ben

tieiben Snnbcrn Ijcrkijurüljren. 5^ic5 öf^«»ß «"f frieblid)cni 2Bec]e

nidjt, unb bn§ ii)ar einer ber ^nuplfattorcn für bas blutige ©übe be§-

Salfanbunbcs, bcnn Serbien unb ©ricdjenlanb lüürben nie be--

lüQffnet gegen 3^ulgnrien aufgetreten fein, wenn fie fid; nit^t

üorljer bie lUitbitfe 9himänienc^ Ijätten fi^ern fönnen. ®ie§ aber

iDurbc burdj bic ftarre .^altung ber bu[garifd;en 2)aneff=3iegierung.

crniöglidjt.

ä>or a^^eibnaditen bc§ ^afjreÄ 1012 iinirbe sanfc^en bem 33alfan-

bunb unb ber ^Türfei ein ai>affcnnin[tanb gefd;loffen. 2)ie Sonboncr

23otfdjaftcrfonferen5 bemütjtc fid) unt ben 3lbfd;(ufe eine§ ber S3illig=

feit entipred;enben ^-rieben^5. 3(m 17. ^anunr 1913 empfaljten bie

©roBnmdjte in einer gemeinfamen 91ote ber ottonianifdjen Stegierung,

ha§' mn hin 33u{garen unb (Serben eingcfcI)lof)ene Slbrianovel ben

33erbünbetcn, bie ägäifdjen '^n\dn aber ben ©riedjen gu. übergeben.

^:Ser ilonftantinopeler i^ronrat com 22. ^5anuar fdjhig bem Sultan

uor, bie ^q-opofition ber @rof3nmd)te ju erfüllen. §ieröon erl)ieit

bie neue türfifdje „Ginljeit§= unb ?yortfd)ritt§pnrtci" 5?enntni§ unb

organifierte einen 3lufftanb. ä!L>äl)renb be§ 2)Jinifterrate§ üerjagte fie

i'm greifen ©roBmefir iliamil ^^'afdja uom 2(mte; Gnner 33ct) fc^ofe

an ber©d)inelle bc5 a3cratung§faaleS ben i!rieg§minifter Siajim ^^afdjtx

nieber. ©roferoefir rourbc 'iDialjmub Sdjeffet ^jsafd^a; ber 2lNal)lfprud;

lüurbe: 5vampf bi§ an§ 93ieffer. ®er ^alfanbunb fünbigte am

30. fsanuor ben 2i?affenftinftanb, unb bic .drieg^tätigfeit begann von

neuem. 2lm 26. 9}cärj gab edjülri ^afdja 3lbrianopet auf. 5lm

22. 2(pril nal;m .fiönig 5iifolau§ ron aHontenegro, tro^ be§ ^^rotefte^.

ber @rofnnädjte, ©futari in ©türm, .»gierauf begannen Dfterreidj =

Ungarn unb Italien über einen gemeinfamen ©insug nad; 2Hbanien

ju ücrljanbeln. Um ben ju befürdjtenbcn meiteren SSerioidlungen

üorjubeugen, forbcrte ber britifd)e 93iinifter be§ 9üifeeren ©ir ©broarb

@rei) üom 5\önig von a)Jontenegro telegrapl)ifd; bie Übergabe ©fu^

tari^ QU eine gemifdjtc ©arnifon. ^önig 9Jifolau§ gab nac^. Slm

5. 9Jki telegrapljicrte er öem briti fdjcn 3}iiniftcr be$ 3luBeren, bafs

er bereit fei, ©futari (Suropa gu übergeben, unb am 14. 3)hi jog

eine aus cfierrcidjifd>-ungarifdjen, italienifdjen, beutfdjcn, britifd)cn
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iinb fronjöfifc^en 3)lariiiefotbaten beftel)enbe 2::nippe üon 1000 5D^aim

in ©futori ein.

3lin 80. WM unter5eid)neten, infolge energifd^en 3luftretcng ber

©roBmäd^te, bie ä>ertreter ber öalfonuerbünbeten nnb ber 2;ürfei

bcn j^riebengücrtrag. 2lm 9. ^uni löfte fid^ bie 33otfdjQfterfonferen5

auf, nnb e^ blieb 3lufnabe ber 9JUtg(ieber be§ 33aIfQnbunbe§, bog

im fiegreid)en {^elbjuge ©nrorbene, \mid)^§> mit 2ln§na{)me beS fleinen

burd) bie Sinie enol=9)Jibia begrenzten ©ebiete§ fojufagen bie ganje

europäifd)e ^^ürfei umfaßte, unter fid^ ju oerteilcn.

®ie ©djroierigfeiten ber S^eilung jeigten fic^ fd;on roäfirenb be3

SQffcnftiHftanbeS unb ber grüt)iQl)r«fQmpQgne. ^u ^elgrab er5ät)lten

bie üom ^rieg^fd^auplat^e beurlaubten (Solbaten, ba& Serbien nur

ta^U 33erge unb nid;t fef)r loertuolle ©ebiete erfjalten werbe. 2Bir

reriüiefen fd^on barauf, ha^ auf ©alonifi unb ^aoota foroot)! 33ul-

garien al§> ©ried)en(anb 2lnfprud^ erlauben. B^ifdjen biefen te^t=

genannten Säubern roar fein @ebiet§ocrtei(ung§üertrag juftanbe ge-

fommen, rool^t atler giuifc^en «Serbien unb Bulgarien.

2Bie bie frülier gefenuäeid^netcn 93eftimmuugen biefeS 5l>ertrageö

jeigen, t;atte Serbien au§ bem fogenannten ^Tiajebonien nid^t^ be=

ftimmt für fid) au^bebungen, \a eg üenuie§ fogar fo(d)e ©ebiete oor ben

©d^iebSfprud^ be0 ruffifd^en ^axen, bie man ju 2llt=©erbien ju red^nen

pftegte unb in it)eld;en (jum ^eifpicl in ber ©egenb t)on ^umanoüo,

Sfd;tip, ÜSÜib) bie ferbifd;e ^ropogauba jicmlid; ftarf raar. 2)iefe

faft leid^tfertig §u nennenbe 3^ac^giebigfeit lä^t fid^ mel)r burc^

pft)d;oIogifd)e, benn burd^ reale ©rünbe evfiären. aJiöglid^erraeife red;=

neten bie ferbifd;en StaatSmönner fetber nid^t auf einen fo großen

Sieg, infolgebeffen bie tatfäd^Iid^e ^nbefi^nafime ber europäifd^en

2;ür!ei unb bie S^eilung §n}ifd;en Bulgarien unb Serbien fobalb

a!tuell werben tt3ürbe. ©inen größeren @inf(uB al§> bie§ mod^te nad^

ben perfönlid^en @rfat)rungen be§ 33erfaffer§ ber gegenwärtigen Stubie

auf ba5 $ßorge§en ber ferbifd^en 9tegierung bie ftarfe Se|nfud}t ber

je^igen ferbifd^en politifd)en ©eneration nad; ber 9)Zeere§!üfte get)abt

tjaben. Seit ber Slnnejion^frife gewann in ben gebilbeten Stoffen

Serbiens bie Überjeugung immer mt\)X S^^aum, baB Serbien^ wirt-

fd^afttid)c unb potittfd;e 3wf""ft »on bem ©rwerbe eineä See{)afen§

mit ooQem ^efi^rec^te abljängt. S)a§ üerfünbeten ^al^re ^inburd;

bie Seitortifel fämtlidjer Blätter, bie di^tten ber ^olitifer unb bie

Set)ren ber ^rofefforen unb Sd^utle^rer. 3ltlmät)(id) erfaßte baS

gange ferbifd^e öffentlid&e Seben eine beinalje fronfljafte Se^nfud^t

nad^ einem Seet)afen. 211g bie ferbifc^en ^^ruppen in ©urajjo ein-
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5ogen unb bic abviatifdje illüfte m <BMax\ tuiC^tcn, crfnfete ein k=

neiftcrtcr (SicqcÄtaunicI ßonj Serbien. ©cbid)tc, IHrtifcI, 9{eben, alle

iui;anbclten in übcrfefnucnßHcijer 5trt ba§ ^()cma ron ber neuen

ferbifdjen äKeere^ifüfte. ©ine vüt)riße ^arifer ^-irnia braute 2In[i(^tÄ=

farten in a>cife(jr, mctdjc bie «eifter uieler ^Taujcnber mit bem ^e=

unif3tfein erfiiate, baö ber Innere für unuiöoUd) net}altcne ^raum

nun bodj erfüüt fei. (tSine biefer Spurten brint3t bie 2lbbilbun(i eiue^5

im <9afcn von ®ura550 nnfernben 5lricflÄfd)iffc?^ mit ber IHuffdjrift

„Srbija".) Sie fcrbifd)c D^eßierung modele bdjer bei Unterfd)rift

be§ isertrages bc§ Ölaubenä s^etuefen fein, bnfs fie bcn nationalen

CS1)Vc3ci5 oud) bann üodtommcn befriebigen fönne, menn fie aU ferbif^

ßetannte ©ebiete ^^ulgarien überliefje.

^tuf biefen SiegcSraufd) niiitte une eine falte Soufd;e ber auf

bie erridjtung iUlbanien^ beäügtid)C 53cfd)hi^ ber Sonboner Honferenj,

üor beffen Raffung übrigens jroifdjen unferer ?}ionardjie nnb 9hif^

lanb eine foldje Spannung l)errfd)te, baf^ unfcr .fcrrfd^er fidj oer^

anlaßt fat), im S^tereffe ber 3lufred)tcv()aUung beS g^riebene^ [id; am

10. e^ebruar mit einem eigenljänbigen ©djreiben an ben ^aren ju

wenben, metd^eS Siaerijödjfte ^oanbfdjreiben uom ^i'rinsen OJottfrieb

^oljcnloljc nad) <Bi. ^^etcri^burg überbrad)t nnirbc. ^ie 53e(graber

politifdjen Slreife mürben üon öartmig in bem «Sinne informiert, ba^

t)hif?tanb bie fcrbifdjen 5imbitionen nadi ber 9Jieerec>füfte au§, uoUen

Gräften unterftü^^te, nnb bafe biefe nur an ber opponierenben <0attung

Öfterreid)-4lngarn§ nnb Italiens fdjeiterten. ^ie ferbi|d)e ^]?ref|e,

felbft bie Samoupraua, ba§ Ijalbamtlidje Drgan ber 9iegierung,

richtete tjeftige 3(u§fäUe gegen bie 9}ionard}ie, unb man fann fagen,

hai bie ou^ fonft fid; feiner bcfonberS f)öf(idjen ^orm beffeif^enbe

^;PubU3iftif nad) .C->inauemeifung ber ferbifc^en ^Truppen üon ber ÜJicere^.

lüfte alle iljre bieljerigen :^ciftungen an 3{ol}eit unb geljäffigen 33e-

fdjimpfungen überbot.

Sie ferbifd;c 9iegierung begann nun baljin ju mirfen, bafs 'oa^

mit Bulgarien gefd;loffenc C^ebiet^MeitungSabfonnuen entfräftet unb

Sutgarien bemogen mcrbe, biefe (5ntfräftung anjuerfenncn unb ein

neues Übereinfommcn ju fd;lief3en. 93J. Stojan ^^rotitfd), ber

aUinifter be§ S"nern beS Kabinetts ^afdjitfd;, begann fdjon am

29. ©ejember 1012 (11. Januar 1013) in ber Samoupraua eine

i'lrtifeiferte ju publizieren, in roeld&er er ju bcmeifen trad;tete,

baf3 Serbien auf militärifdjem ©ebiete mel)r leiftete, als moju

es fid) in bem mit 33ulgarien abgefd;toffenen militärifdien Überein^

fommen uerpflid;tet trotte; baf3 fold;e StaatSuerträge, bic an bie
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Erfüllung getoiffer 23ebingiin9en gefiüipft mürben, hä 9(nbenm(]

biefer ^kbingungeii einfeittn obgeänbert tuerben^ fönnteu unb bofe

berartigc S^crträcje immer nur mit ber felbftDerftnnblid^en i^Iaufel

„rebus sie stantibus" abgefd^toffen würben;

ba^ (Serbien bie SJteeresfüfte unb ein bebeutenbe^^ ©ebiet ent»

(ginge, ba()er e^ nnf ©d)aben§erfn^ 3(nfprud) tiabe, unb ha^ jur

Seiftnng biefe^ ©diabenserfa^eiä Bulgarien burd; ent[pred)enbe

3lbänberung ber 33eftinnmingen be5 befteljenben SSertrage^ oer*

pfüd)tet fei^

®er 3)Unifter bei ^nnern be§ 5labinett§ ^afdjitfd^ oerarbeitete

in biefen 2lrtifeln ben 3»()ntt jener biplomatifd;en 9ioten, nield^e bie

ferbifd^e 9iegierung an bie butgarijdje Siegierung nod; lüätjrcnb ber

2)auer bei 5lriege» abjanbte. S)ie erfte biefer 9totcn würbe im

)Slomt Februar bei ^niirel 1913 abgei'Qnbt^.

Diatürüd) rul)tc nudj bie ferbi[c^e ^4^re[fe nid;t unb juckte bol

Seftreben ber Stegierung auf ©ntfräftung bei 33ertragcl unb ber

niilitärifdjcn 5lonüentionen burd; bie Vorlegung gu unterftü|en, ha'^

bie 33alfanf(nwen in bem oon ©erbien befehlen gangen ©ebiete

Serben feien unb ba§ 33ulgarien auf ber afgeptierten ^Jationatitäten^

grunbtage nid;t bal 9ied)t Ijabe, bie iljm üertragImäBig gufommenben

(Gebiete gu forbern ^. ^n ben S3elgraber blättern erfd^ienen Seit*

artüel über ben butgarifdjcn ©rö^enmaljn unb ftid;elnbe, fränfenbe

2lulfü{)rungen barüber, ba§ Stbrianopel eigentlid) oon ben ferbifd;en

S^ruppen genommen worben wäre, unb ha^ 33utgorien nic^t entfernt bie

in ben militärifd;en i^onoentionen übernonnnenen ä^erpftid^tungen er*

füllte, ba cl auf bal ai'arbar=Sd;lad)tfe(b nic^t bie feftgefe^te Ba^l

yon ©olbaten gefanbt I;ätte.

'^aä Kabinett ^afd;itfdj begann mit Dhunänicn in ber 9tid;tung

gii unterl^anbeln, baB, wenn Serbien gegen 33u(garien bewaffnet auf-

treten tnüfete, 9^umänien Bulgarien ebenfaHl angreifen unb jene @e=

biete befe^en folle, bie el bereiti ouf ber :^onboner Sotfdjafterfonfereng

ßeforbert f)atte. @emü§ einer 9iebe bei 9)Jinifterpräfibenten ^afd^itfc^

uom 16.—20. Dftober 1913 begann g(eid;geitig and) 33uIgorien ^er*

^ Sicfe 2(i-ttfet eifc^ienen im Saufe beö Sionatä Tlai 1913 andi) gefammett

inUer bem Sitel: Balkanicus, Srbi i Bulgari u balkanskomm ratu. Beograd.
2 ©iel^e bie Siebe bcö 3J?iniftevä ^afc^itfcf; in ber ©i^ung ber Sefgrober

efupfc^tfcf)tna oom 15./28. mai 1913.

^ Qnm 33eraeife beffen, bafe fic^ aud^ ernftere 3Jiäniier in biefe ^refepotemif

mengten, erroä^uen roir folgenbe Sd^rift: Prof. M. J. Andonovity, Make-
donski SU sloveni Srbi. Beograd 1913.
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()Qnb(ungen mit 9htmänlen uub @ricd;enlaub iinb iieifproc^ beibeu

Btaaku, bn^ e§ [ie mit ©ebieten au§ feibifd;cm 33efi^e entfd;äbiöeii

luerbe.

2ltt bied raic§ bnrnuf I)in, bnß ber 53alfanbitiib in feinen 6>runb=

lagen erfd)üttert mar, unb baf? bie 'i))?ad)t ShiBIanbg, mel(^e§ \iä) alä

auefd)Iic[5(idjcn ^^rotcftor ber iklfanflarocn ouffpielte, nid)t (jinreid^en

merbe, ben 33unb raciier aufred)t5ner{)alten. ®ie gmifd^en ber ferbi-

fd^en nnb ber bnl^arifd)en 9iegiernng gemcd)fc(ten DJoten mürben

immer fdjärfer, unb ©übe -Ötai fonnte man ba^^ U^erljältniS §n)t[djen

Serbien unb 93u(gnricn aUeS eljer al§ ein frennbfdjaftüdjeS ^ünbni0

nennen.

Unter foldjen ^^ertjältniffen {)ic(t 9)linifterprä|'ibent ^afdjitfd)

feine grofee dUhe xiom 15.—28. 3)tai 1913, bie üon gröfster ^id)tig=

feit ift, benn fie fann al§ ein üor grofjcr Öffentlidjfeit unb von amU
lidjer ©teUe erfolgter Sdjritt jur 3UifIöfung be§ Sunbe^uerljöftniffe»

betrad;tet werben. !3^icfe feine 3tebc entljätt bie folgenben intereffanten

3lu5fprüdje

:

„Uns fdjeint, baf5 bie (sjrofemndjte, inbem fie ben öfterreid;ifd)cn

U>orfd)Iag ()infid;t(id) 3nbanien§ animljmen, bie bcfinitiue Söfung ber

33alfanfrngen oerfdjoben nnb fid; auf ^aljre Ijinaul einen ©egenftanb

unangencl)mcr ^efd)äftigung gefdjaffen Ijaben. Dfterreid; aber l)at

bei biefer @elegent)eit mieber ben günftigen 9-lioment oerfäumt, unt

mit einem Sdjtage bie gi)mpatt)ien ber ^alfanftaaten ju geminnen

unb fid) auf bem 23alfan ben po(itifdjen unb roirtfdjaftlid;en ^^orrang

oor onberen Staaten gu fidjern."

„®ie @roBnuid;te Ijaben, auf SBunfd) Cfterreid)!§, von Serbien

bie 5[Reere«füfte meggenommen unb baburd; jenen ^unft an§> beut

2}ertrage ber ä^erbünbeten geftrid;en, ber Serbien eine 9Jieere§füfte

juroeift, bamit S3ulgarien bat? (Gebiet von ber Struma unb bem

9^f;obope bi'5 Stbrianopel ertjalten fönne. ®iefe einjige 9)iobififation

be^ 33ertrage§ genügt gur ©nueifung beffen, bau Serbien eine§ feiner

mid;tigften ©ebiete beraubt mürbe unb batjer ein Slnred^t auf QnU
fd}äbigung feitenS Sulgarien^o \)ah^."

„'^ad) bem ^Hinbni^oertrage unb ben mi(itärifd;en ilouDcntioneix

mar Bulgarien üerpftidjtet, 100 000 Streiter auf ben Sarbar*

Kampfpla^ ju fenben, roa§ gemä^ ber groifdjen Serbien unb ^uh
garien gefd; (offenen militärifd;en ilonoention unb ber 2Iuffaffung

beiber ©eneralftäbc .als raid;tigfte unb bebeulung^ooUfte Stipulation

in ben 35ertrag aufgenommen mürbe. Sätjrenb be§ ilricge^,

sroifd;eu bem 23. 3luguft unb 15. September, uerfangte ber bul=^
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ßorifd^e ©eneratflnb, bQ§ i|m ein 3(6raeic^eu üom ^ßertrage geftattet

raerbc unb 33uIöarieH ber 33erpflid)tung, 100000 aKanu auf ben

ilantpfptQ^ bei Söarbar ju entfenben, entl^oben werbe. Unmittelbar

an ber ©cl^melle ber ©reigniffe erlaubte Serbien, bafe ^Bulgarien bie

für ben aBarbar=5?ampfp(a^ beftimuite ^Jiaunfc^aft auf ber gjiari^a--

grout üeriyenbe, war aber infütgebeffeu genötigt; fein eigene^ §eer

auf bem äßarbar=3tbfdjuitt erft auf 360000, balb aber auf 400000

•Diann ju erl)öl)eu."

„(Serbien 50g auf bag ©djtadjtfelb üom 2Barbar mit größeren

J^räfteu, a(l im a^crtragc beftimmt mar, Sutgarien l)ingegen mit

fleineren. ®ie logiidje §o(ge biefer ßntmidtung ift, baf3 anä) bie

DertragSmäüige @cbiet»aufteiiung fid^ in bem Sinne mobifijiereu

nuiB, baB Serbien mct;r ert^alte, aU iljm im 93üubniloertragc su=

gefprodjeu mürbe."

3lad) biefer 9iebe mar e§ faum met)r mögtid), ba§ bie ferbifdjc

unb bulgarifd;e Siegierung miteinanber unmittelbar oerfeljrten.

S)er 93e(graber ruffifdje ©efanbte ^artmig madjte nun ben 33orfd)tag,

ba§ ber Bar interüenieren unb fein fd)ieblridjterlidje§ 2lmt §ur

©eltung bringen möge. 21m 11. ^uni mürbe benn and; ein 2;ele-

gramm bei Saren obgefanbt, in me(d;em er bie 3)tinifterpräfibenteu

Serbien!, S3u(garienl, a)iontenegrol unb ©ried^enlanbl nadj

St. ^eterlburg berief, um fid; bort t)infic^t(id; ber ©ebietlaufteilung

gu einigen, be^ieljunglmeife ben Sd)iebgfprud) bei ^aren anjunel)men

nub bie ^eere ab^urüften. 5ßier 2;age barauf, am 15. ^uni, melbetc

bie St. Petersburger STekgraptienagentur, ba^ bie ©intabung bei

3aren von allen oier Stegierungen angenonnnen raurbe. Qn einem

Sd)ieblfprud; bei 3aren fam el befanntlid; nid)t. ®ie Ijernadj

eingetretenen ©reigniffe gerieten aber in einen fold^ engen ^^onnej:

mit ber politifdjen Slftion ber 9Jionarc^ie unb inibefonbere UngarnI,

baB mir el für nötig finben, jenen ibeeüen unb fad)lid)en Buft^mmen'

J)ang, ber fid) jroifc^en ben inneren unb gegenfeitigen 3?ertjältnif|en

ber beiben Staaten ber 3}Zonardjie eincrfeiti unb ben Salfan^

entroidlungen anbererfeiti geigte, ht^ näl;eren su beleudjten.

VI.

Slac^ bem 3lmtlantritt bei S3elgraber ©efanbten Hartwig im

^erbft 1909 äußerte fid) bie ^raft jener 33eftrebungen, roona^ bie

a3ionard;ie hnxä) i^re eigene flaroifd; fpred;enbe Jöeöölferung §u

fprengen fei, immer ftärfer. Unb el fann burd; hm Sauf ber @r=
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di]ni[fe üax m\nc]m mcrben, bnß, je inc()r fiel; bie inneren ©o^iüäcljen

bei* ^Dionard}ie Dor ber iivofeen Öffenlüdjfeit funbtaten, ftrf) bie

ifaroopI)iIen äkifanintrioen unb 9(ftionen um [o füt)ner anliefen.

^Mn uieif3, bau bie öftei-reic[)i[d;en ©{aiocn, f)Quptiäd;lid; bie

^rfdjcd^cn unb 3Ioiücnen, lunljrenb fie einerfeitS bie 5::ntißfeit ber

öfterreid)i|djeu ©cie^c^ebung unb Dtecjierunß Ijemmten, aubcvcrfcitö

bie ^nftitution ber ©elec^otionen baju (ienüt5tcn, um von bortauv

Serbien unb Siujjlanb ^u ermuntern. ©oroo()t nuHjrenb ber

TeleßatiouÄoerljanblunflen be§ ^al)xe§> V.)h), al« aud) mät^renb

jener ber 3n()re 1011 unb 1012 uiurbe eine gonje 9Mt)e fold)er

9?eben Ijörbar, wdd)^ von ben monarc^iefeinblid;en, mit h^riÜifcl^en

i^ettern oebruc!ten Se^tuniu^n in Seitartifeln nemürbigt unb iljrcni

gan5en Umfange uad) reprobu^iert mürben. ®ie ungarifdje öffeut=

iid^e ajJeinung mar fid) über bie jo bcfdjaffene äl^irfung bie[er Sieben

uidjt gnnj im flaren unb nur gumeilen mcgen bereu uugarnfeiubüd)en

^ntjaltcS empört. Unter ben öfterreid}ifd;en i^ref3organeu fanb fid)

fein einziges, baS ben ^nljalt biefcr 3kben gebüljrenbermö&en gerügt

unb auf i^reu äßert rebu^iert l)ätte. 2)en bamalS eine politif^e

;}?o{Ic fpielenben ö[terreid)ifd)en ^4vo(iti!ern mürbe e§ nid^t nur in ber

'i^reffe, fonbern fdjon in ber T'iiftelfdjule unb auf ber Uniuerfität

getei)rt, ba^ Ungarn nur infolge ber periobifd}en (Sd)roäd)e be0

^Derrfd;erl)aufe§ ju feinen oerfaffung§mäf3igen 9ied;ten gelangte, unb

bai3 man ber fogenannten red)tlidjcn ©onbcrftedung Ungarn^ eljeftenä-

ein ©nbe madjen muffe, ba fie bie Ginljeit unb i^raft ber aJionard^ie

fd^äbige. S)a bie flamopljifen 9Jiitg(ieber bc§ öfterreic^ifo^en ^arla^

ment» in iljren Dieben bie gegen bie 9Jiouard)ie fid) rid^tenbe

ülgitation feljr gefdjidt mit ben ungarnfeinblidjen 2Iu§laffungen uer^

mengten, fojuUen aud; bie beutf(^'öfterreid)ifd)cu ^^olitifer bie uer-

Ijängni^oode nn\) gerabe für ba§ ®euifd}tum im pdiften ©rabe

gefä()rUd;e S^eubeuj biefer 3(uf3erungen nid;t erfenucn. ®a^

-^räfi^ium ber öfterreidnfdjen Delegation Ijat nie mit ber erforber=

Iid)en ©nergie gegen bie Ungarn üerunglimpfenben, eine ßinmengung

in ben SBirfungefrciS ber ungarifd;en 3tegicruug bebeuteuben Dieben

Stellung genommen. S)ie öfterreid;ifd)en 3^-5iti^^iiftt'u t3erfudjten bie

luigarifdjcn politifdjen i?reife fo oft mie möglid) ^u reiben unb su

ärgern , unb bie fcitenS ber uugarifdjcn ^^rtffe unb ben ungarifdjen

politifdjen gaftoren auf biefe Eingriffe erteilten Slntroorten mürben

üon ber mit h;riüifdjen Settern gebrudten treffe fo bargefteHt, aU

ob fie eine tiefgel)enbe (S-ntjmeiiing Ungarn^ unb Öfterreidj§ bebeuteten,

unb bau balier Ungarn unb Öfterreidj bie in ber pragmatifd;en
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Sonftioii üOernommcne $f(id)t her geineinfamen SSerteibigung

niemals mit ber get)örigen 5!raft rcürben erfüllen fönnen.

S)ie fi)riüifcl; gebrucftc treffe, roornnter immer nur bie ferbifd^e

unb ruffifd^e, nie bie bulgarifd^e SU üerfietjen ift, beeilte fidj, aud)

(leringfügige unb nnbebeutenbe (Spifoben mit ber gefennjeidjneten

3^ciitung gu t)er[c{)en. So 3. ^. tjat bie ferbi)d)e treffe, q(§ ber

'Sürgermeifter von SBien, Sueger, im Saufe be§ SofjreS 1910 bie

anneftierten ^roüinjen bereifte, I)cn)orgeE)oben, ba{3 aud; ber @el)eime

^'tot unb ^ürgermeifter oon äBien, bie persona grata beg öfter-

rcid^ifd;en 5?aifer§ unb bei 2::(jronfoIger§, mätjrenb feiner gonjen

Dieife ungarnfeinblic^e 3(u|3erungen gcmad;t unb W ©übflaraen

Getobt f;abe.

3U» auf eine d;arafteriftifd;e unb von ber inneren ©d^roäd^e

ber 3Jionarc^ie geigenbe ©rfdjeinung nnirbe von it;r anä) barauf oer-

iijiefen, ha^ bie öfierreid;ifd;e 9tegierung ber in ber tfdjed)ifd;en unb

fIoroenifd;cn ^^^reffc gegen Ungarn betriebenen feinblid^en ^ilgitation

bie ^üQd frei fc^ie^eu (äffe, ja fogar jugebe, bafj biefe in ber

Ungarn gegenüber biSber ftetä freunbfcbaftüd) gefinnten potnifd^en

'treffe fidj einreibe. ®ie ungorifd;e 3tegierung tat faft nid)t§ gegen

bie aufreijenbe Slgitation ber fübungarifd^en ferbifc^en unb froatifc^en

^^reffe, ja fie !onnte felbft bagegen nid;t§ tun, ba^ in Kroatien bie

ferbif^en ^^alinen fi(^ uermefirten unb bie M^\)x^at}i ber a}iitglieber

beä froatifd;cn SanbtageS für bie Trennung von Ungarn fprad^en

unb fd)rieben.

9Jiit tebf;after Slufmerffamfeit begleitete man in Setgrab bie

2?er{)anblungen über bie ungarifd^en 3Be^rr)orlagen, unb bie Stftion

ber ungarif^en Dppofition luurbe fo bargeftellt, \)a^ biefclbe imftanbe

fein werbe, bie ©ntraidlung unb ©rftarfung ber aBet)rEraft ber

a^ionar($ie auf tauge S^xt ^inau5 §u unterbinbcn, unb bafe bie

O^einbe ber ^Dionard^ie, roenn e§ bereinft jur beiuaffneten 2lftion

fommen follte, fid; einem au§, fdjiuad;en, unau^gerüfteten, jerfatjrenen

S^ruppcn beftet;enben ^eere gegenüber befinben merben.

S)ie monard)ie= ober beffer gefagt ungarnfeinbtid^en Halfan-

poUtifer raaren tra^rbaft fonfterniert, a(§ am 4. 3uni 1912, bereiti

in hen 2)httag§ftunben, bie 3^ad)ridjt in Söetgrab eintraf, ba§ bie

a}Je()rt)eit be§ unganfcben Stbgeorbnetenljaufe^ fämt(id)e miUtärifd;e

a^orlagen in einer Sitjung erlebigte. ©d;reiber biefer Reiten raeife

es au§ perfönüc^er ßrfabrung, ba§ in ben 23ctgraber 9?eftaurationen

unb 5!affeet)äufern, in^befonbere im „ilafsina', bem ©ammelp(a^e
ber ^^olitifcr, üon nidit^ anberem bie 9^ebe raar. ®e bauerle längere
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3eit, biiS fid; bie ©cmüter tieruljigteu imb bie Überseuguun dlaum

geiottun, ba^ bie DJionardjie mit bem 9lu§()au itjrer äßeljrfraft no(^

bi^ imd) einigen 3öt;ren nidjt fertig fein luerbe unb beu bnmal§

fc^on fid) ftar! uorbereitenben 3iii«"i'"^'ifd;Ui{3 ber ^ntfanftaateu

gegen bie S^ürfei nid;t werbe mit SBaffengeiualt uerl)inbern

!önnen.

®ie Setgraber ^3re[fe fdjrieb bann, luorauf bereite (jingeiuiefen

lüurbe, bie ©d^ulb beffen, bafe Serbien feine ^Uieereytufte erlangen

!onntc, in erfter S^teitje Dfterreid)=Ungorn, in sroeiter 9ieit)e aber

Stauen unb 2)eut[dj(anb ju. SBätjrenb aber bie italieni[djen

:politifdjen 2lgenten burd; itjrc yert)ütlt betriebenen 3)fadjinationen

hm ^af3 gegen Stoßen befanfügen f'onnten, würbe ®eutfdj(anb,

inSbefonbere im f^rüljjaljre 1913, famt ung bie ^i^^fcf^ei^e ber

ferbifdjen ©eljäffigfeit. Siefe ©efüljle ertjietten eine befonbere

9iatjrung burd) bie Semonftratiou be§ öfterreidjifdjen Parlamente*,

•als es am 10. ^uni lOlo anläfilid; be§ 25iäl)rigcn SiegierungS*

Jubiläums beS bcutfdjen i^aiferS tenbeusiöS nerabfäumte, ilaifer

UBilljelm gu begrüßen, ©iefer S'^^UdKiif^ß mürbe t)on ber fijrinifd;en

^^reffe in nad)brüdlid;er 25>eife als neuer 53eraeiS beffen geiüürbigt,

iafe ein bebeutenbcr '^di ber politifd^en ^aftoreu ber 'OJlonard)ie eS

mit beu äufjcren O^'-'^'i'^*^» "^t^'f 9)conardjie Ijalte. Unb ba bie

9ieibungen ä^ifdjen Serbien unb .53utgarieu gerabe gu jeuer Qdt

fid^ fcljr oerfdjärften, apoftropl)ierte bie 33elgraber treffe 33ulgarien

Ijöt)uiidj (ber 3:itel eineS SeitartifclS mar: 3luftro=33ugarSfa), ba^

eS eben je^t fid; enger ber 9}iouardjie au^ufreunbeu begiiuie, unb bafe

eS bem ^Jled;te ber ©erben gegenüber, roeld^eS oou 9hi§lanb gefd)ü^t

werbe, eine fo fd^madje Stü^e fud)e.

^m ungari)d)eu ^^arlament Ijielt 9)tiuifterpräfibent ©rof Stefan

^iSga am 19. ^uni 1913 feine benfwürbige 9{ebe über bie aus-

wärtige ^olitif, als eS fowot)l auS bem @efid)tSpunfte ber (BnU

TOidlungen auf bem 53alfan als aud; ber gangen europäifdjen Sage

watjrljaft not tat, bajs oou feiten ber fompetenten g^aftoren ber

9)^onardjie eine (Srfläruug abgegeben würbe. 2)er ruffifdje '^av

trat nämlid^ einige S^age uorl)er (am 11. Suui) als beuorredjteter

^4>roteftor ber ^^alfanftaaten auf, unb eS war baljer and) uoni

<^efid;tSpuufte ber politifdjen i^rcife beiber Staaten ber Mon--

ard^ie notwenbig, eine beu Staubpunft ber 2}ionardjie genau um=

-fdjreibeube unb bie jufünftige 3iid;tung feungeid;uenbe ©rflärung ah-

.^ugeben.

®iefe Sf^ebe war uon unmittelbarer SBirfuug auf bie Sntwidlung
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Qttt Salfon^ Dbroofjl man mit europöifd^en Singen unmögtid^

baxaxhi ^eran§[e[en !ann, bQ§ ber nnganfd;e gjtiniftcrprafibent bte

öalfanftaoten ju einem bewaffneten 3»faniwenfto^ ermunterte, rourbe

in Serbien biefe 9fiebe bennoc^ fo interpretiert, ^fir auf bie Halfan*

ftaaten besüglicl^er 2:^ei( lautete:

„Se^t tritt ba§ 33alfünproblem infolge be§ mit ber STürfei ge=

fd)toffenen gricbens in ba§ ©tabium ber ©ebietSoerteilung, unb je^t

muffen bie ©icgerftaaten über ben 33efi^ ber eroberten ©ebiete jn

einer (Sinignng gelangen. SDiefe ^rage ruft feljr fc^arfe ©egenfö^e
unter ben ^unbe^genoffen l)eroor, ©egenfä^e, bie felbft bie ©efafiren

beS 5^riege§ Ijeraufjubefd^raören fdjeinen unb ernfte Sebenfen in otten

jenen raad^rufen, bie bie tt)a(;ren g^reunbe foraoljl be§ ^yriebeng ale

aud^ ber fiegrcid;en 33alfanüölfer felbft finb. ^n biefer ©itnation

tritt bie ©onberaftion 9iu§(anb§ (Serbien unb Bulgarien gegenüber

ba3mifd;en, bie in ber öffentlichen 3Jieinung bie ernftefte 2lufmerf*

famfeit erregt unb 2luffaffungen §ur (Srfc^einung bringt, benen

gegenüber mir eine flare ^räjifierung unfereS ©tanbpunfte^ für

notroenbig t;a(ten."

„Unfer 2lu§ganggpun!t ift natürtid) aud^ Ijier ber, ba§ bie

33alfan ftaaten in 2Ba^r()eit unabt)ängigc Staaten finb. m§ fold^c

fönnen fie für bie ©rlebigung ber fdiroebcnben ftrittigen ^^ragen bie

^ SJinifterpväi'tbeut ^^afdjitfd^ Ocjetd^nete biefe SRebe alö unmittelbare Ur=
fac^e beffen, bafe ber ferbifdj:=bulgaiifct)e ©trett nicf)t buvc^ ben <SdiieW\ptud)

be§ 3aren, fonbern mit ben SEaffen aufgetragen mürbe, unb baf; ber Salfan^
bunb jerfiet. S)cr t)ierauf be5iig[ic^e Jett feiner am 17./30. Dftober 1913 in

ber ferbifd)en ©fnpfrf)tfc^ina gehaltenen 3iebe tautet: „SUö ber Streit über bie

fer6i)(^=bulgarifc^e ßicbiete:aufteitung ficf) fctjärfer af^entuierte, alä man glauben
muftte, bafj bie Seit ber gegenfeitigen 3>erftänbigung corüber fei, . . . alä man
roiffen fonnte, bafe, roenn man nidjt ben BerfaH beä 33alfanbunbeö unb ben
ilrieg gegeneiuanber rcünfd^te, mir jum Slrbitvium unfere ^uflud&t nehmen
müßten, — ba mürben im Sßegel ber auömärtigen 5Preffe geljeime Intrigen ine
2Ber! gefegt, meiere aud^ bie bulgarifdje unb unfere treffe abbrudte, unb beren
3iel eä mar, ju »cr^inbern, btt& mir unä auf frieblic^em Söege auö ber fdE)roie^

rigen Situation l)erau6mäuben unb ba^ ber SSertrag, fobalb olö möglich junid^te

roerbe \xn't> ber gegenfeitige Krieg beginne 2Ber erinnert fid^ nic^t jener

bebeutfamen äufeerungen, bie in unferer 92ac^barfc^aft öffentlid^ barüber fielen,

ba^ bie Salfanftaaten baä SRec^t ptten, i^re ©treitigfciten auf bie aßeife auö=
jutragen, roie fie c'3 felbft am beften Ijielten, unb bafi niemanb baä Siecht ju=

fte^e, iljnen biefe Jtec^te 3u nehmen unb atä Sormunb unb 5iid}ter in fold^cn

©treitigteiten aufjutreten, bie rein innere Salfanangelegen^eiten feien?! 2)a
braufte bie fevbifdje öffentlidje ajieinung auf, unb bebauerlid)erraetfe übertrug
fic^ bieg oud^ auf bie politifc^en Streife, \a jum STeil aiic^^ auf bie 2lb«

georbneten" ufm.

©rf;monetS aal^rBud^ XLI 1. 9
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üerfcljiebcnftcii 9JiobaHtnten mäljUu. Sie fönneu — unb roir luürben

c§ tief bcbancrn, racnn fic bie^ tun unirbcn, aber fie Ijahm ein dieä^t

baju — fie !önnen beu S>e(^ beiS Äricnc§ trä()(cn. Sie fönucu ober

aiiä) bie fricblidje Söfuuß maljlen. 33ci bcr fricblidöcn Söfung fönueii

fie wiebcr unter üerfdiiebenen 9Jioba(itätcu bei* 3luötraGun(i ronljlen.

©ie fönnen bic unmittelbare S^erftanbigung, bn§ Sd)ie§egerid^t ober

bie ^Jiebiation nniljlcn; e§ üerftcl)t fid) aber üon felbft, bafj bie U^-

tereu 3)?obaHtäton, näm(id) ba§ Sd^ieb§gerid)t unb bie 3)iebiation,

j i d) nur auf b e r © r u n b I a o e unb i n n e r b a l b b e r

Sd) raufen ber freien (Sutf djliefuing ber be treffen ben

unablj äug igen Staaten beiuegen fönnen. (Sin anbereS

3Sorgef)en roürbe ben 6(}arafter ber ^nteruention an

f i d) tragen unb wäre mit b e m 6 c! ft e i n u n f e r e r ^n o ( i t i f,

ber Unabt) ein gig feit ber Satfanftaaten unoereinbar."

„'$iu6.) ift e§ natür(id), bafe ha§ Sd)iebcgerid)t ober bie 9)iebia=

tion un§ uid}t im minbeftcn barin befd)räufen fann, bafe wir bei

ber befinitioen Siegelung ber Halfan fragen unferen

eigenen Stanbpunft jur ©eltung bringen, unb e§ ift

felbftperftäublid), ba^ wir nur eine fold;e ^{egetung an^

nel^men fönnen, n)eld;e bic oonfommenc Un ab (gängig -

feit ber ^alfonftaaten fidjert unb feine einjige l^tad^t

in ben 93efi^ foId)er 2^or redete gelangen läfet, bie bem
oon allen 9}iäd)ten angenommenen ©runbprinjip
unferer ^^olitif, ber U n ab l) an gigfeit bcr SBalfon*

ftaoten ©in trag löten."

„®ie 3lufred)terlja(tuug biefe« Örunbprinsipg
betrad;ten wir aU unfcr SebenSinteref fe. 2ßir tiertraten

e3 mit oollem 91ad;brud unb Grfolg Qnt)r5el)nte l)inburd^ in bcr

^^ergangenljeit unb merben e§ aud) in ber ,3iif">Ut vertreten. 5)ie§

fid^ert bie ftäubigc ^uüerefjenljarmonie junfdjcn uu§ unb ben S3alfan*

)taaten unb bietet eine gefidjerte ©runblage jur Siegelung all jener

?5ragen, bie jroifc^en un^ unb unferen füblidjen 5iad)barn nod) ber

©rlebigung l)arren. ®ie 3Jionardjie erblidt bie äl'al)rung itjrer

eigenen ^»tcreffen unb bie GrfüUung il)re§ 33erufe5 barin, baö fic

in jyriebcn^jeiten bie ©ntroidlung ber S3alfanftaaten unb bie Sid&e=

rung itjrer Unabljängigfeit in yOiomcnten bcr ©cfal)r förbert. 2)iefe

^Jlufgabe rooüen mir burd) eine überlegte, nnirbeüoHe, fricblidjc, aber

fetbftbemufete unb fonfequente ^olitif löfen."

Sie Söirfuug biefer Siebe aufwerte fid) bei ben 33alfanpolitifern

nnd^ jraci 3iid)tungen. Gincrfeit§ licfj fie Siufelanb, ben ruffifc^en
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©efanbteii ^ortiüig nnb bie öänsttd; Don ifim geleitete ferBifd^e

SfJegierung erfennen, ba^ bie 9)conord5ie ben nad) üorgängigen '^a^^

x\6)Un jugunften ©erbien§ au^fatlenben ©d^iebäfprud^ beä ^axm
nid^t gleid^gültig f)innel)men loerbe; onbererfeitl jeigte fie Bulgarien,

boB eö nidjt ifoliert oon ber Unterftü^ung ber europäifd^en 2Räd)te

fei, wie bieä Hartwig glauben mad^en wollte. 33or Siilgorien ftanben

nunmel)r, augeftdjt^ ber ruffifd^en ^"ti'iö"^/ ""i^ ä^oei SBege offen,

©ntroeber eS nal)n\ bie für fidf; im oorl^ineiu otS fd^öblic^ gefannte

9?erfügiing be§ ©d^iebsfprud^e^ be^ ^axen an unb bulbete e§ frieb=

fertig, bafe ber ruffifd^e ^ax «Serbien au§ hen mit bem SBIut ber

fieroifd) Mmpfeiiben bulgarifd^en ^eere erworbenen ©ebieten ent=

fdjäbigte, ober aber e§ naljm fid; üon bem treutofcn 2.^erbünbeten bie

il)m gemä§ ber 3Sereinbarung gebüfirenbeu ©ebiete mit ©eraalt.

^Bulgarien begann alfo fein ^ccr gegen ba§ üon ben ©erben

unb ©ried^en befe^te, oertrag^mäBig il)m jugefid^erte ©ebiet ju !on=^

jentrieren. S)ie ferbifdje 3^egierung aber mai^te am 4./17. ^uni

einen 2:;ag oor ber zitierten ©rftörung bei ungarifd^en 3Jlinifler=

präfibenten, ha§> ferbifd^e ^eerelfommonbo auf einen möglichen 3ln^

griff be§ ferbifd^en ©ebieteS feitenS SöulgarienS aufmer!fam unb

legte ifjm nat)e, bie notraenbigen 3)taBna{)men su treffen, bamit ber

3tngriff nid;t unerroortet fönte. ©Ieid^3eitig aber beeilte fie fic^, mit

9^umänien unb ©riec^enlanb gu einer 33erftänbigung gu gelangen für

ben {5^all, bo^ el mit 33ulgarien gu einer bewaffneten 2lbred^nung

fommen fottte. Siefe SSerftönbigung war, wie roir gefet)en ^aben,

burd) Ifle 9Sorgefd;el)niffe genügenb vorbereitet^. ^Rumänien l^attc

eine unerlcbigte ^^orbcrung, bereu @rlebigung burd^ bie neue Soge

fel^r erleid)tert raurbe. ©riec^enlanb l^inraieberum mo(^te in bem

3ufammeiifd;tuffe ebenfalls bie günftigftc @elegenl)eit baju erbliden,

um 'oen ©treit, ben e§ mit Bulgarien um bie ol0 fein angeftammteS

@rbe betrad)teten ©ebiete in frieblid^er 2Beife erfolglos füt)rte, nun
mit ber 2Baffe gu feinen ©unften ju entfd^eiben. ©1 raar unfd^raer,

5U bered^nen, ba^ bie militörifd^e ^raft bei neuen Sufantmenfd^luffeS

ber ^eereSmadjt Bulgarien überlegen roar, meldte bei ^irüliffe, £ülc=

burgaS, S:f^atalbfd;a unb Slbrianopel reid^tid) geblutet l)otte, raöljrenb

bie ferbifd^en unb gried;ifd;en §eere foum einen ernftlidicn Sufoininen*

fioB mit ber türfifc^en Slrmee fiotten; Sfiumönien gar !onnte ganj

unberül)rt u\§> ^elb §iel;en.

^ ©iel^e bie 3?ebe beg SRinifterpräftbenten ^afd^i^ft^ ^om 16./29. DftoJet;

1913, gel^alten in ber Seigrabet ©tupfd^tfd^ina.

9*
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9lm 29. Swnl i" ^^^^ Siad^t, oriffen bie tnilgorifd^en Gruppen

oljne 5lrieg§crflQning , nad^ bcr [erbifdjen ^re[fe I)eimtücfi[cf; , bie

ferbifd^eu luib gried;ifrfjcn 3::ruppcn an, iiadjbem fc^on oorljer ^^aljU

reid^e Heinere S^f^ii^i^^^ftöBe jroifd^cu i{;ncn ftattgefunben {)atten.

S)ic ferbifdjc ^^refye foroie bie öfterreidjifc^ = ti"d;ed^ifd^eu unb »flü=

wenifd^eu S^^tunc^en, nid^t minber bie fübungarifd^en, ferbifd)en unb

froatifd^en S3Iätter rid^teten gegen bie ^Bulgaren wütenbe Slngriffe,

beren Seitmotio war, bafebieSu Igoren eigentlid^ 2)? ongoleu

feien, bie man für immer aü§> ber ftaiüifd^en ©emein-

f d^ Q f t a u S f d^ I i e B e n muffe . . .

S5er 33alfanlninb, eine unter bem ^roteftorate 9iuBIonb§ ent=

ftonbene (2d;öpfung beö gänslid^ unter ruffifd;em ©inffuffe fte^enben

Inilgorifdjen ©efdjoff^i^abinettS, bc§ bie 3)ionard^ie Ijaffenben ferbifd;eu

3)üIo!üanoiuitfd) unb bejs unter bem ©influB ber 2luf(el)nung be§

gried^ifd;en §eere§ jum gried^ifd^en 3)ünifterpräfibenten geroorbenen

!retifd^en Slboofatcn SScnijelog, war in nidjtö ä^rfaden.

S)er unter Eintritt 9iumänieng ftattgel^abte £rieg ber oormatö

3Serbünbeten fäQt fd;on au§> bem Dlaljmcn biefer ©tubie Ijinoua.

^l^iur fo üicl muf3 nod) ermähnt raerben, baB bie burc^ ben Sufarefter

gerieben gefdjoffene Salfantage uiel gefpnnnter unb uerroorrener rourbc,

aU fie iüäl)renb be§ Seftonbc» bcr türfifdjen ^errfdjaft mar. 2)ie

bulgarifdje nationale Überlieferung betrad^tet bie Sobrubidja, roouon

Stumäuien einen 2^eil an fic^ rife, al» bie SBiege ber erften bulgariid;eu

©taatengrünbung. Ddjriba, ^re^pa, Sitolj ('Dionaftir) finb einfüge

vSi^e bulgarifd;er ^errfd^er unb allefomt Ijeiüge Drte für bie Öul*

garen. 3^ad; bem Sufarefter j^rieben blieben brei ©ieger: bie

5]ßlünberer Stumänien, Serbien unb ©ried^enlanb — unb groei ©e-

plünberte: Bulgarien unb bie SCürfei. 2)iefe Sage fonnte für alle»

onbere geeignet erfd^einen, nur uid^t ^ur ©id;erung be§ ^riebenS.

5luf bie rceitcre ©ntroidlung ber ©reigniffe mar uon roeientlid;cm

Ginflu^ ber Umftaub, bafe in Bulgarien ber ruffifd^c (Sinflu^ gönjlid^

gurüdgebrängt mürbe, ba nad) ber bulgarifdjen öffentlid^en Über=

jeugung Siu^lanb 33ulgarien offen unb bö;5roillig im Stiche lie{3 nnh

(Serbien gu feinem oerljätfc^elten Siebling erfor. ®ie§ mar üon din^'

taub natürlich feine @efül)l!ctat, fonbern ein rein politifd^er 3lft; benn

ba§ unmittelbar benad^barte (Serbien fonnte gegen bie 9}ionar(^ic

»iet roirffamer benu^t werben al§ ba§ entfernter gelegene unb über
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feine eigenen Seben^intcreffen ernfter benfenbe 33ulgQrien. ©erbien

l^ingegen geriet gönjUd^ unter ben unl feinblid^en rufftfd^en ©influB

unb fd^ritt, üertrouenb auf feinen ruffifd^en ^rote!tor, raf^ auf ber

Sal^n ber groBferbifd^en 2tgitation unb 2:räume üorroärts unb mod^tc

bie Serool^rung be5 europäifd^en ^rieben^ unmögtid^.

(£ä offenbarte fid; bie gefd^id^tlid^e ©erec^tigfeit borin, bo^ bie

ferbifd^en Umtriebe bie ©oppelmonard^ie unb i^ren treuen 33er=

bünbeten, ba0 5)eutfd^e 3fieid^, einige SJionate früher in ben Äanipf

äu jietien groangen, el^e nod^ Siufetanb mit ben von ben g^rangofen

erborgten ^Jüdiarben feine ÄriegSrüftungen gans üollenben fonnte.
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Sn^alteiocrjci^ni*^: ^ßorftcUuni] : Öffeiitlid^eö 9Jecf)t, üftentlic^eä J^ebeu —
g5nDatvec!)t, ^4>riuatlcbcn; bec-fjalb ntcf)t ju offentlicljeu 3>oerffn pviDatredjt»

lidiee ©efft- ©• 13.')— 138. — §)erfunftV e. 139. — Sauigiu) ©. 140—145.

Slbüin emitf) (3. 146. — 9Jaturrecf)t unb 3Jomanlemu'5 ©. 147—148. —
(Sine ^^onbefieufteUe ©. 149—151.

^^a5 ^rioati-edjt (jat e§ 511 tun mit ben 9ied)te!i unb ^^füc^teu

/i/ 5iüi)d)cn ^rtuatleutcn, 9}teiifcljen, 0011 beneu fetner bem anbeten

in einem obrigEeitlid;cn ^(cib gcgenübertritt. ®a§ öffentüd^e 3Jec^t

regelt ba^egen bie Sc3icl)ungen ber öffcntlidjcn a^erbänbe unb i^rer

Organe jueinonber unb gu ben ^erbanbSmitgliebern.

2)arau)o folgt, ba§ ba» ^riuatrec^t ha§ ^rioatteben, ba^ öffent?

lic^e Siedet ha^ öffentlid;e Seben ju orbnen ^at. S)ie ©efe^gebung

mufe ai)o, raenn fic öffcntlidje — politifdje, üolfSroirtfc^aftlic^e,

fojiale — Srocde ocrfolgt, bie i'iittel nid;t im ^^^rioatred^t, fonbern

im öffentüd^en 9ted^t fud;en.

©0 rairb man iöorftcllungen sufammenfaffen bürfen, bie unfere

i)eutige ^uri^prubcnj unb bie moberne ©efe^gebung bel;errf(^en.

Unb bie faubere Sd^eibung: ^riDatred)t unb '^^riüatteben einerfeitä,

öffcntli($e§ 9ied;t unb öffcntlid^cä .^ebcn anberfeitS l)at geraife auc^

für weite i^reife etroaS (SinleuditcnbeiS unb (^efädigeS. 9Baä ber

.Käufer üom 5ßerfäufcr ücrlangen fann, luenn bie 2Bare fit^ mangel=

^aft errocift ober im gekauften i^au^c fid; ber ©c^mamm fmbet, ba§ fann

für ba§ ^^rioatlebcn ber beteiligten red)t lüidjtig werben, aber für ben

Staat, für ben Grtrag ber nationalen gJrobufticn unb für bie ©d^ic^tung

be§ a^olfö in ber ©efeüfdjaft ift eä bod; moljl giemlid^ gleidjgültig.

Db id) meinem 9iad;bar uerbieten fann, bafe er mir bie ^enfter t)er=

baut ober auf feinem ©runbftüd eine übelried;enbe ©eifenfabrif an-

kamt, hmü)xt fein unb mein ^riüatintereffe crt)cblid) ; aber raaS ge^t

ta§> bie ^^olitif, ©oäialpolitit ober 9Jationalöfonomie anV

^reilid), fa§t umn nur etiuaS fefter gu, fo fül)lt man bie fd;i)ne,

glatte ©(Reibung jerbrödcln.

S)ie ©flauerei, ba» ©igentum am 3)lenfdjcn, gel;ört fid^erlid^

bem ^riuatredjt an, benn e^ Ijanbelt fid; um 33eäie^ungen groifd^en

3)ienfd;en, üon beneu feiner in obrigfeitlid)cm ©croanb auftritt.

* ©in Sortrafl atä ^rolcgoinenon ju Unteii'ud&ungen unlec bem Xitel:

„^lioatted;! unb (Scjittlvclitit. ©tubien äur ?{cd)t§i3cfc^icf;te Scutfc^Ianbä im

19. 3af;rfjuiibert."
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2Birb bte Sflaucrci aIiße[d)Qfft unb burd) bnl £or)nüertroc,Äred^t er^

fe^t, fo übt bü§> äiücifcIloS auf ba§ ^rioatteben ben bieljcrigcn Ferren

unb Sflaücn einen mödjtigen Ginflufe au§. 3Ibcr man brandet nur

an bie Sicöeremansipatton in bcn 33ercinigtcn Staaten 3U benfen,

um \iä) 3u üergegenroärtigen, mcldjc 33ebcutuug foId;e Umgeftaltung

beS ^:priüatred)t§ aud) für bie 'i>oIfÄunitfdjaft unb ba^^ gefamtc

ilulturlebcn I)at. ä>ermutlidj wäre nod; im je^igen Söeltfrieg bie

©tcHung bor ä>ercinigtcn Staaten eiue luefeiiKid; anbcrc, locnn mcl)t

cor 50 ^aljrcn mittele einer ^Unberung bey ^^riüatre($t§ bie 3irifto»

fratie ber Sübftaaten burdj ba^" 3)aufeetum überiüunben wäre.

®a^ ift nun freiließ ein fel)r grobes 33eifpiel, unb nur loenig

feiner ift ein roeitereS.

S)a§ erbrecht, felbftoerftänblid) ein %ei{ bes ^riüatredjt», be*

ftimmt in ücrfc^iebenen teilen 5)eutfdjIanbS^ ücrfd;ieben barüber, roac-

beim ^^ob be» dauern au§> feinem Öut roirb. ^ier teilen bie 5^inber

"öa^ 3Sermögen be^ $öater§ ju gicidjen 2:eitcn, bort befommt ber

öltefte ober ber jüngfte Sofjn ben i>f ; unb bie anbcren JRinber werben

abgefunben. ®ic äBirfungen biefeiS Unterfdjiebig treten nid^t btof?

in hcn Seben^fc^idfaten ber ^"biüibuen jutage. 2)en 33auern{)äufern

fann man anfeilen, ob in ber ©cgenb bie ©Icid;teilung beä römifdjen

unb fraujöfifc^en dlcd)t^ ober beutfd)e§ 2Inerbeured)t gilt. 2;ie 2Irt

be^ bäuerlichen 33etrieb5, bie ^robuftioität ber Sanbmirtfc^aft l)ängcn

batjon ah, bie gefellfd;afttid;e unb politifd;e 9iolIe bei Sanernftonbe»

ift baburc^ bebingt. 2luc^ für bie 2luöbelinung bei ^coletariati

unb bamit für bie Gntiuidlung ber ^nbuftrie ift ei non einfd;neiben^

ber 33ebentung, ob bai eine ober anbere Si;ftem bie bäuerliche

Erbfolge regelt. Unb ät)nlidj wie bai bäuerlidje ©rbred^t über ben

Sereic^ inbioibueUer ^ntereffen l)inaui wcitreid;enbe äßirfungen auf

oolfiwirtfdjaftlid^e, fo^iale unb politifdie 33erl)ältniffe auiübt, ent=

fd^eibet bai ®rbred;t über bie Gljre unb Müd)t bei grunbbefi^enben

aibeli. Um ben bonrbonifc^en Slöet graJifreid^i ju entwurjeln, IjQt

3iapoleon I. im Code civil ben römifd^en ©runbfa^, ba& ber dlad)--

lafe hc^i 3Sateri unter feine Äinber gu gleid;en teilen ju oerteilen

ift, ju ber 33orfi$rift fteigern laffcn, ba§ jebei ilinb ein gleid;ei

Stüd uom ©runbbefi^ bei ^ateri uerlangen fann, unb um biefer

^^orfd^rift willen l)at er feinem Sruber ^ofepl) bie ßinfüljrung bei

Code civil in 9ceapel befonberi empfot)len, weil burd^ fie bie '^lad)U

ftettung bei bortigen 3lDeli untcrljöljlt werben würbe. 2lli ei aber

einige Qaljre fpäter ^iapoleon barauf anfam, feiner ©ynaftic in einem

neuen ^oc^abcl fcfte Stufen 5U geben, Ijat er jugunften feiner ^er=
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jögc unb i^üiften ba^ ©rbred^t bc^ Code civil butdj ba§ prioat*

red^tlidje S"ftitut bcö g^amiüenfibeifornmiffel erfe^t.

^d) fann mm ind;t üerfucfien barjulegen, in roefd;em Umfang
bo» ^riuQtrec^t mä) c\t\d)\d)tM)ex erfal)rimg in ha§> öf[entlid;e Seben

eingreift. ®afür fetjlt bcr 9iQum, ba^u ift aud) bie 3eit noc^ nid^t

gefommen. ®enn roir lüiffen über biefe Bi'ffliiunen^Qnge nod) fel^r

lütnig. 2ln einigen ^^unften brängen fie fid^ fd^on bem oberfldc^»

lid^en 33licfe auf, an anbercn finb roir über fie hnxd) Unterfuc^ungen

von 2ßirtfd)Qft§' unb 9ted)t5l;iftorifern unteirid^tet. Siber umfaffenbe

unb auf bie ©injeüjciteu cingct)enbe Unterfudjungcn mangeln. ®e§=
t)olb fann [id) bie 2tnfd^aunng ert)a(tcn, bafe nur von roenigen teilen

unb ^auptgrunbfä^en be§ g>rioatred;t^ ein ©inftu^ auf bie 2Birt=

fd^aft, bie ©lieberung, bag gefamte politifdje unb Kulturleben ber

Station au§ge^e, bafe bagegen an ber großen a}laffe be» ^riüntred&tö

bie Dffentli^feit nur infofern intereffiert fei, aU fie jur @rt)attung

von dln\)e un'D Drbnung irgenbeine Siegelung, gleidiüiet roeld^en ^n=
\)ait^, TOünfc^en muffe, etroa roie für ben öffentlidjen ^extd)x eine

$8orfd;rift, ba^ bie Söagen einanber red;t§ ober lin!§ au^roeid^en

foüen, 33ebürfni5, aber gleid^güUig ift, ob ha^ 2Iu^roei(^en nac^ rec^tö

ober linf§ oorgefd^ricben roirb. SBürbe bal ^rioatred;t bi^ in feine

feinften 5öer5n)eigungcn barauf geprüft, roie e^ fidj ju bem öffent*

lid^en 2ebm üer^ölt, fo roürbe fidj, glaube idj, im Gegenteil ergeben,

ba& für bag öffeuttid^e Seben ber ^n^att ber ^rioatrec^t^orbnung

nur an rcenigen Stellen irreleuant ift. ^Jjian barf nur oon ^nbe*

rungen be§ ^^riüatrcc^tiS nid^t ptö^lid^e unb auffällige SBanblungen

be§ SSolfSleben^S erroarten. 9leuerungen im ©taat^red^t ober ©traf»

red^t mögen bem Strom be§ 23oIf»Ieben§ in gleid;er 2Beife eine neue

33a()n roeifeu roie 33crgftür3c ober ©rbbeben einem ^lu^. ^nberungen
beg g^rioatrec^tS pflegen erft nad; $jal;rgeljnten fic^ mit ^ilfe ber

yied^tfpred&ung bemerflid^ ju mad^en.

2ßie bem fei, bie gefällige Sd;eibung: ^rioatre^t, ^riöat*

leben — öffentlid^eiS dled)t, öffentlidieä 2tUn, ftimmt nid^t, roenn,

wa§> feinem B^^ifel unterliegt, ba§ gJrioatred^t aud) nur in einjelnen

teilen auf baä öffentüd^e 2cbcn einroirft. ®a!3 roirb aud) 3U=

geftanben, roenn Ijäufig gefagt roirb, ba§ ^rioatred^t ober bürger-

lid^er 3iedjt biene üorjug^roeifc ben prioaten Sntereffen, erft in

äroeiter Sinie ben öffentlid;en ^ntereffen. ^d) laffe bal^ingefteßt, ob

CS rid^tig ift, in ber ©inroirfung auf bie ^^riüatintereffen bie ^aupt»

roirfung, in ber ©inroirfung ouf ba^ öffentlid^e äßo^l eine dUUn»
roirfung beä ^rioatred^tS ju fe{)en. 5BielIeid;t ift e§ rid^tiger, in.
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ber Salus publica beu ^\md unb bie 9ied;tfertitiung nüer 3Joimen,

unb bcu Untcrfd)ieb von ^riüalredjt unb öffeiitlid^em 9icd)t nur in

ber3LH'rfd)icbeuljeit ber 511 bem ßleidjcn S^ecft' nngcroonbtcii aJiittelöu

fud^en. Stben[aü'3 tann fid) ber 03runbfat3, ba^ bie Öefetu^ebuug

fi^ jitr ?^örbcruiig bc§ offcntlidjeii SeOcn^ nur be^ ijffenttidjcn, nicbt

aud) bc§ ^'riöQtrcd)t'3 bebienen bürfc, nid)t cinfad; aU logifdje tfotgc--

runcj QU'o beni äSc]eneuntcr[djicb beiber y{ed)t^arten legitimieren, fobalb

anerfannt wirb, bafe priüatred)llid)C ^tonnen, luenn aud) nur neben=

bei, ba^S öffentlidje Sebcn beeinf(u[[en. 3}kn wirb fancn bürfen, bafe

ber ^eijftoff ilof^5 ba§ ^anptprobuft ber ^^erfofang yon 5lot)le ift,

nnb man nennt moljl nnbere bei ber SScrfofung gemonnene 8tofte

9iebenprobnftc. Ifiun gc[d)ic(jt i§, ba^ fotdjc 9Jebcnprobnfte befonber^

roertüoü unb luertooller al^ ber ^ci^ftoff lucrben. Öl'irb e§ jemanb

einfallen ju fagen ; meil ein etroa 5nr 3}iunitione[jer|'tenung erforber-

Iid)er 6tofr nur ein 9cebenprobuft ber 33er!üfung barftedt, bnrf biefe

nid^t 5u bem ^mcdc oorgcnommen lüerben, jeneiS SIebenprobuft 3U

geroinnen? ^aupt^rocd unb ^auptroirhmg ber (Sit'enbatjnen ift geroiB

bie görbcrnng besS ''^'erfonen^ unb ©üterüerfebvy. ^olgt baraU'3, ba^

man ftrategifdje ©ifenbaljnen nidjt hamn barf? (SoUte mau mit

größerem 9ted)t fagen bürfen : jueil mv bie 33eeinf(nffung beö öffent=

lid)en fieben^ nur aly eine 9Jebenroirhuig ber priüatred;t(idjen ©efe^=

gebung anfeilen, barf bicfc nidjt um biefer Dtebcnroirfung miUen ge=

braud)t merben?

^cnnod^ benfcn fo ^»infien, ^t)ilofop()cn unö 9iatioua(ötonomen,

wenn fie and) bü» anfdjcincnb ©elbftüerftänblidje nur feiten au§-

fpred)en, unb unferc ©efctjgcbung Ijulbigt bem ©runbfa^,, ha^ man

bie 3)tittel 5U öffentlid)cn ^rocdcn nidjt im ^srioatredjt, fonbern nur

im öffentlidjen 9{edjt jn fud)en l)abe. aiJal)! gefeite unb S^erroaltungä^

reformen foHeu ha^ politifclje &bcn beffern, 3^1^^'' "»»^ «Stcuergefe^e

ber 3?oIf'5roirtfd)aft aufljelfcn, i'lrbciteröerfidjcruug unb 3(rbeiterfc^u^=

gefe^e bie foaialen C'Jebredjcn ()eilcn. ,&ier unb ha erlaubt fiel; frei--

lid) unfeie öefe^gebung 9lu§nal)men. 3tber wo man in ben iliotiueu

priuatredjtlid^er ©efelje (Srroägungen roirtfdjaft§= unb fojialpolitifd^er

Slvt finbet, ba t)anbelt e§ fid; burd)iüeg nur um fdjüd)terne ^-Iverfuc^e,

flcinere Sdjäben unfcrer roirtfdjaftlicben unb gcfellfd)aftlid;cn ^n--

(täube 5U befeitigcn, unb nic^t feiten nerratcn 9ln5eid;en eine!§ fc^ledjtcn

<5)eroiffen'5 , bafe bie Öefe^geber, inbem fie 5U öffentlid^en Sioecfen

prioatrcd)tlidje' 9JiitteI oerroenben, etroaS ju tun glauben, roa§ ftd;

eigeutlid) nid^t fl«^i)ört. Siegen priüatred;tlid)e 9Jtittel jnr !üefriebi=

gung ijffentlicber 33ebiirfniffe bequem jur .§anb, fo übcrroinbet umn
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n30l)l jene ©dien. 9lber [ie ift ju ftor!, als bofe man fid) bered^tigt

unb oeranlafjt füljlte, baS ^riöatred^t örünblid; barmif 311 imter=

iiid^en, ob e§ jur ^cbung bcr $8oIfSiüirtfdjaft unb gut ©efunbung

beS VoHtifdjcn unb gc[ell[d;aft(id;cn Sebcnö roirffame a)Jitte( bieten

fonn. 9Bäre e§ anberiS, fo ptle uermutlicb unfere 2Btrt[d)Qft§^ unb

©ojiatpoliti! beffere Grfolge ersiett, qIS fie bi§f)er aufäuraeifeu ^at.

3m ^inblid barauf unb auf bie S(ufgaben, cor bie wir un§

burc^ bcn ^Irieg cjeftcHt fc^en raerben, finbet oieIleid)t bie f^rage

einiget ^ntereffe, auf bie (jier eine oor lauf ige 3(ntn)ort gefud^t

werben foK, bie gefd;id)tlid;c ^yroge: ^Bie ift ber ©taube, ba^ bie

@efet<ge6iing ju öffenttid;en, alfo überinbioibualiftifc^en ^weden nid^t

bie inbioibuaüftifdjen 2}titte[ be§ ^riuntred^tS gobraud^en bürfe,

entftanbcn, n)ie ift er jur §errfd;aft gelangt?

3d^ frage nid)t etwa: (Seit luann greift bie ©efeljgebung ju

öffentlid;cn 3roeden »orsuglroeife p öffcntUd^ redjtlidjen 9J{ittetn?

2)arauf unifete ic^ feine beftimmte Slntiuort gu geben. 2)a§ ift n)ot)l,

feit in ben beutfdjen Stäbten unb 2:erritorien bie ©efe^gebung ju

Gräften fani, inuuer fo geroefen. ^mnier tjat man, wenn öffentliche

^Fdfeftänbe ein (Singreifen ber ©efe^gcbnng notioenbig mad^ten, mit

Strafe unb ^^oiiscigefe^eu ju t)elfen gefud^t unb an ha§i ^rioatred^t

lüenig gebadjt. S)aö luar für ben ^^oligeiftaat be^^ 18. ^aljrtiunbertä

faft felbftüerftänblid^. S)a§ war and) für bie ^uriften fetbfioerftänb*

Li4 bie äu allen feilen in i()rer ^icl^rjat)! barauS, bafe ba§ ^rioat^

re^t inbioibueüe ^ntereffenfpl^ären abgrenjt, ben <Bä)U\^ jogen, bafe

e» über bie inbioibuelten ^ntercffen nid)t l)inauliüirfen fönne. Äonn
ba^ ^rioatredjt bie öffentli^en a>er(;ältniffe nidjt beeinfütffen , fo

fommt natürlid^ gor nidjt in ^rage, ob fid) bie ©efc^gebung

feiner ju öffcntlidjen 3iüec!en bebienen bar f. 5lber e§ fiat hoä) feit

^abrl^unbertcn unb in fteigenber ^a^i Seute gegeben, bie au§: praf=

lif^er ä^eobadjtung ober au§ ber @efcbid;te bie Seljre cntnatimen,

bafi bie ©eftaltung be» "ipriüatrcdjty , fei e§ and) nur in einjelnen

ijSartien unb .secun<"lan'o, roie man früt)er fagte, fid; im öffentlichen

£'eben gelteub mad;t. äöoljer fommt — barum foll (§ fid) Ijier

tjanbeln — bie and) fie beljerrfd^enbe ajteinung, baB bie ©efe^gebung

bie 3)Httel gu öffenttii^en Sieden im öffcntlid;en 9icd^t ju fud^en t;at?

ajian lüirb feiten bie ©ntftef)ung einer bie ©egenroart bel)errfc^enben

^3)ia£ime fo beftimmt batieren fönnen roie l)ier. 3«i ^ai)v 1814

ic^rieb g^riebrid) 6art x>. ©aoigm; feine berühmte ©dirift über ben

53eruf unferer B^it für bie ©efe^gebung, 1815 leitete er feine 3cit=

fd^rift für gefd)id;tlidje S^ed^t^nnffenfc^aft mit einem ^srogramm^
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auffa^ ein, 1810 ctßänjtc er tiefe kiben 53cfcnntm§fcfjnften bcr

Ijiftorifdjcu Sd)ule bitrd; einic^c aiejenfioncn. ^n bicfcn Sdjriftcn

ber ^aljrc 1814— 181G, alfo not 100 ^aljren, Ijat <BawQm) ben

©runb 511 bcm ®oflma (\Qkc\t, bafe bie ©efe^ßebiing 511 öffentlidjeii

.3n}ecfeii vriontred^tlidje lUittcl nid)t gebraud^en barf.

Saüißiuj mar 1810 0011 bein baijerifdjcii Sanb^t^ut und; Sicrlin

jur Örünbuno bcr Uniüerfität berufen. '3)n§ lüor bie ^ext ber

^arbenbcrgfdjen (^jefe^gebung. (S§ galt, bie llaffcn be§ bei ^ena

niebcrgefd)lagenen, üerarmten unb üerfleinertcn Staats 311 füllen,

um bringlid;ften 5(nforbcrnngcn genügen su fönnen. Sem foüten

neben bcm ^i^erfauf von Domänen nnb ilird)engütern neue (Steuern

unter iHuf^ebnng ber ©teuerpriüilcgicn be» 5lbel'5 bicnen. (S§ galt

aber meiter, luic ^arbcnberg au^fprad), ben allgemeinen 2Bol;l[tanb

ju erl)öt)en, um ba§ ä^olf in ben ©taub ju fe^en, bie neuen Saften

ju tragen, nnb bie 2(u0fid)t in eine glüdflid^ere 3"fi'"ft 5" eröffnen.

<Bä}on ©tein Ijatte im Oftobcrcbift üon 1807 ben 5^önig fagen

laffcn, e:§ fei ebenfomoljl ben nnerlä{3lid;en ^^orberungen ber ©ered^tig*

feit al§ ben ©runbfä^en einer iüol)lgeorbnetcn ©taat^roirtfc^aft gc=

mafj, alles ju entfernen, maS ben Ginjelnen bieljer l)inbert, ben 2l'obl=

ftanb ju erlangen, ben er nad) bem Wla^e feiner Jlräfte ju erreichen

fäljig ift. ©d)on bamalS nntrbo bie ©utSuntertänigfcit ber 33auern

mit itjrer S3efdjränfung ber Gl)cfd;lic{5uugen unb ber ^^reijügigfeit

nnb mit bem ©efinbcbienft^inang , ber biet)er bem grunbbefii^enben

2lbel bie 2lrbeit5häftc gefteüt Ijattc, roegbcfretiert , bie perjönlid^e

5reil)cit aüer proflamiert. ^efet ging ^arbcnberg meiter. SaS neue

©^ftem — fo uerfünbetc er — berut)t baranf, baf? jeber Ginmoljner

beS ©taatS, pcrfönlid^ frei, feine ilräfte aud) frei entiindeln nnb

benu^cn fönne, ot)ne burc^ bie ^ii>ittfür eines anberen baran beljinbcrt

ju roerbcn, unb ba^ baS 58erbienft, in meldjem Staube eS fid^ fmbe,

ungeljinbert emporftreben föune. ^a^n foE bem ©emerbc unb ber

Sanbmirtfc^aft oofle (^reil^eit gemätjrt mcrben. ®er ^auer foU nid^t

blo{3 perfönlid) frei fein, fonbern er foE auci^ menigftenS einen ^eil

beS bisl)cr bem abiigen §erru get)örcnben 33obenS ju freiem (Eigentum

erl)alten, nnb er foU bie 5nidf;te fcineS ©igcntumS unb feiner i'libeit

unüertürjt burd^ Sienfte unb 2lbgaben an hm ©utSljerrn genießen,

um bafür bem Staat rcid;lid^ere Steuern jaulen jn fönnen.

Sold^e grnnbftürscnbe 9]euerungen mußten 2Öibcrftanb finben.

3)er märfifc^e 3tbel fal) fic^ in feinem ^efi^, feiner 3i^irtfd)aftSmeife,

feiner gefeUfd^aftlid^cn unb politifd^en Stellung bebroljt. 3lber nid^t

blo^ er lcl)nte fid; bagegeu auf, unb nid;t bloB nadte Selbftfud;t



141] Saüignr) unb Slbam ©mitl) 141

rief bie Cppofition mad). 2lucf; roer ber ^ot bc^ S^aterlanbS Dpfev

bringen roodte, rooüte hoä) baju nid^t geäioimaen werben, unb

mancher, ber feine Dpfer bringen foÜte, fonnte boc^ bie 9Ki(!fid)tä=

toftgfeit nidjt biüigen, mit ber ber ^annoüeraner bie ©runblagen

ber politifdien, iüirtfd)ait(idjen unb gefeüfc^afHieben Drbnung ^reufeen^

crjd^ütterte. ©cgenüber .^arbenbergg ftürmifi^em mh gercalttötigem

-iRationaliSmuS uerbinbet fid) mit ber ^ntercffepoUti! bie 9ft o m q n t i t.

Seinen 3Iu§brucf finbct bie[e§ SünbniS in 23eran in ber c^riftiid^=

beutfd^en ^ifdigefeüldjaft. ©ie fanb in ^einric^ u. £(eift§ 53er=

liner 2lbcnbblättern ein unfd^einborec^ ober einftufereid^eö Drgan,

bog freilid) ber Staatefanjler balb burd^ bie Senfur um§ Seben

bringen liefj. 2)ie ftänbifd^e Dppoi'ition l)Qttc er fd)on oort)er unter-

brüdt, iiibem er ibre fvütirer oljnc Urteil unb S^ied^t auf ber ?^eftung

3panbQU gefangen fetzte.

Slber moju erinnere id^ I^ier an ba5, raa» beffcr unb Qugfü^r=

lieber in 9Jieufcl^ ,^]Jianüi^' unb (£teig§ ^uä) über «C^einrid^ o. i?(eift§

Sertiner ilämpfe ju lefen ift? 2öa§ Ijaben eaoigng unb bie

2lnfd)anung oon ber Sufümpetenj ber priüatredjtlid^en ©efet^ebung

für öffentliche 2lngelegenl)citen mit bem allen 5u tun?

©aüignt) loar juiar ©utsbefi^er, aber fein ©ut lag weit von

ber bamaligcn preufeifd)en ©ren^e. ©» war ^luar oon 2lbet, aber

ber in ^ranffurt geborene ©pro§ eine§ alten lot^ringifdien 3^itter^

geftE)ledjt§ Ijatte mit bem fronbierenbcn branbenburgifd^en ^unfertum

feine ©emeinfdjaft. 3u ben ^ntercffcpotitifcrn gef)örte er alfo nid^t.

<gr raar überljaupt fein ^oütifer. Sieft man feine 33riefe, fo ift

man, and) rocnn man roei^, ha^ politifdbea ^ntereffe unb politifd^eö

33erftänbni§ bamal§ in afabemifd^en Greifen nod) weniger oerbreitet

roaren alö Ijeutjutage, üerrounbert, gu feljen, wie üollftänbig fie in

bewegten 2;agen mit wiffenfd)aftltd;en ßrörterungen unb Öerufungä--

fragen ausgefüßt finb. Unb al§ ©aoigni) fpäter preufeifc^er 9}iinifter

würbe, ba l)at er ausgiebig erwicfen, wie feljr bem großen j^orfc^er

unb ße^rer ba§ 3eug jum praftifdjen ^olitifer feljlte.

©aoignp war and) fein eigentlidjer Sf^omantifer. ^Bettina

0. 2lrnim I)at gelcgentlid^ erfennen laffen, wie fdjled^t fic^ itjre

fd;wärmerifd;;aufgeregte S^iomantif mit Saoignt)0 oornet)m=gelaffener

aßt ffenfd^aftlic^ feit vertrug. 3f)r Sruber 6lemen§ Brentano

wanbte fi^ einmal, aU ilin bie Suft anwanbelte, 9tecbtgiüiffenf^üft

gu ftubieren, um fid) aud^ am ©eift be§ römifd)en d{eä)t§ cxhamn

§u fönnen, an ben geteerten ©d)wager um ^ilfe. 3)a wie§ iljn

©aoignp auf eine Sfieibe üielbänbigcr Söerfe l)in, bie möge er erfl
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einmal burdjftubicren. Wtan fanu ]id) benfoii, luie mmic\ foldje

(5}rünbHd)feit bem 9?oinantit'cr bctjngte. iHuf^eiuncien «Süoigm)»

über fein 58er()ältni§ jnr 9tomantif finb mir nid;t befnnnt. 3Ibcr

Saüinni), bcr a\§> einer bcr crftcn 'JianfeiS 33ebcutiniß erEnuute, bat

immer feine ^efricbiguni^ barin ötfmiben, im 9tanfefd;en Sinne ju

ernennen, luie e§ eic^entlid; gcroefcn ift. ®ae bradjte nalje ^)e,;iie()un(ieu

jur 9Joniantif mit [idj , fdj(of? aber bic ,3»ßcl)5rigfeit jur 9iomanii!

an0.

9(uf biefer Öninbdujc wirb e-^ ju üerfte()cn fein, baß e5 gauignr;

mar, ber ^ufammen mit Brentano, 5Id}im u. 3lrnim unb IHbam 93tü[[er

jene d)riftHd)-bentfd)c Srifdjgefeüfd^aft grünbete, unb M^ au^ ber

fonfcruatiü romantifdjcn Oppofition gegen ^arbenberg^ abfo(ntiftifd)cii

9iationali§nuh3 ba-5 ^4srogramm ber tjiftorifdjen Schute enuadjfen ifr.

S)ic Qnede be^ @ebanfen§, ha^ ba'? 9iedjt nid)t an§> bem

teleotogifd) beftimmten äiNilIen be§ ©efeljgeber^ ()erüorgeI)en barf, ha%

ber © e f e ^ g e b e r nur f e ft 3 u ft e ü e n u n b f l a r 5 u ft e tl e n f) a t

,

roaä ber notmenbig burd) bic gefamte 3Sergangent)eit

bcftimmte Öeift ber 9Jation jum 9ted)t gebilbet ()at, ift

auf bicfem 33oben gu fudjen, unb bie S^k'fdjaffenljeit bciS 33obcn5

ift maBgebenb für bie g-affnng in ber bie Duelle ba§ äöaffer gu^

tage förbert. S)ie 3lbern, bie bcr Duelle ba^ SBaffer suleiten,

füljren meit ah. ®er SBibermille gegen alle ^ßerfudje, bie SSelt bur^

©cfe^e nac^ einem uolf^beglücfenben ^lan umsngeftalten, mocl;ten fic

oon oben ober unten fommen, Ijat Sauigny nid)t erft in Berlin er-

füllt. Sie franjöiifc^e 9ieüolution unb ber ®efpoti§mu^v ben (Saoignp

in bem Bayern be5 ßjrafen 9}iongeta'i am Sßerfe gefcticn ^otte,

i)üticn ba§ fdjon oorljer beforgt, perfünlid;e Slntipatljieu gegen

9kuerer mie bie ^uriften (Gönner unb geuerbadj bie 2lbneigung

gegenüber aüem reuolutionären Ungcftüm gur ^einbfdjaft gefteigert.

2lu5 bcr römifdjen 9{ed)t§gefd)idjte l)atte er gelernt, bie gcfe^reidje

©pätjeit 3u oerac^ten, bie ältere entroicflung be§ römifcljcn dkd)^

()od)5ufdjäljen, in ber ba^^ ©efe^ ebenfo mie im beutfdjen ^a3iittelalter

eine geringe 9loUe fpielte. 3n bcr ^^eriuerfung be§ 9Jatnrred)t'3, in

bem man feit ^aljrljunberten bie für bie @efet>gcbung mafjgebenben

©runbibeen, aber auci) bie edjranfen ber gefe^gebenben ©ciualt

gefunben Ijatte, maren \{)\n anbere üoraufgegangen. S)ie 33etonung

be§ aik'rben» gegenüber bem fpontaiu-n, sielbemufsten Sdjaffeu

war il)m üon ^lännern fel)r oerfdjiebener 2lrt angetragen, oon bem

^iftorifcr ©pittlcr, bem fatl)olifdjeu 2:ijeologen Sailer, bem Staats-

mann 9{el}berg, im .^intergrunb moljl aiid) bnrcb 3JiontecH]uieu,



J431 Saüttjni) unb 3(bam Smit^ 143

:3uftu5 gjiöfer, Berber unb @oetf)eg SdjiüQfler Sd)Io[[er. ^n 33ernn

!om her Ginf(uf5 ©d^eUinöS unb oor aßem 9iiebuf)r§ (jinju. 2Iber

ber im ©tillen gesammelten 5lrQft i)Qt bod) erft ber ©egenfa^ ju

ber rntionaliftifdjtn ©efe^gebung ^arbenbergg jum ®urc^brud) üer=

Rolfen, in bcm fid^ 6aüigni) mit bem 5!onferüati§mu§ unb ber

jJomantif sufammenfanb. 2lua biefer 2]erbinbung finb bie S3c-

!enntni§fd^riften ber ^iftorifd^en Schute l^eröorgegangcn. ©anj rid^tig

f)Qt Üir^Ud) ein 9^ationalöfonom von ber (Sntftet)uiig ber ^iftorifd)en

3uriftenfd)ute gefagt:

Sebenbige menjdjlid^e ^^ragcn finb e^v bie bie ©eifter beroegeu,

n)el(^c bie Stibenfc^nftcn entsünben; ^afcinSfragen fle{)en I)ier auf

ber ^Qge»orbnung, nid)t lebiglid) tbeorctifdje j^rogen, fonbern

anwerft juidjtige ^^ro6Iemc be§ praftifc^,en ^anbetn§.

§ätte nid;t ©aoigni; bie berocgenbe Seibenfdjaft flügüd) oerbüttt,

fo l^ätten rooI)i nud) bie ^uriftcn längft etfannt, bafe boJ Programm

ber l^iftorifd)en Bd)uk ün§^ politifd^en ©timmnngen unb 33er-

flimmungen jener S^ogc I)erDorgenangen ift, unb baß e§ be^^olb, fo

fpmpot^ifd^ man i^m üu§: Ql)nlid)en Stimmungen unb SSerftimmungen

kraus Ijeutjutagc gegenüber ftel^en mag, auf ©emeingültigfeit feinen

2lnfpruc^ mad;en fann.

SBenn i^ nun aber weiter beljauptete, in bem Programm ber

I)iftorifc^en ©cbute fei gugleid) bie ©runblage ber t)errfdjenben Set)re

gelegt, ba& ba§ prti)atred)tlid;e ©efe^ im ©egenfa^ jum öffentlid^^

redbtlic^en nid^t ol5 3Jiittet 5U üolfäroirtfd)aftlid)en , fo^ialen unb

politifd^en 3n)cden nac^ bem SBiöcn bc§ ©efe|geber§ gebrandet

roerben bürfe, fo ift ba§ burdj ba§ ©cfagte nod) nid^t begrünbet.

2ltterbing§, menn ha§> priöatred^tlidje ©efe^ nur Söege ausbauen

barf, bie bereits ber 58erfe()r eingefdjtagen I)at, fo bebeutet baS,

ifd^ bie priöatred)tlid)e ©efe^gebung auf bie SBefriebigung oolfviüirt*

fc^aftlidier, fcgialer unb politijcbcr S3ebürfniffe nid;t auSge{)en barf —
cbenfo roie ber ©runbfa^, ^oa^i bie eifenbat)nen ben bisl^erigen SSer=

fet)r§tr)egen gu folgen Ijaben, ben 58au üon eifenbatjnen ju Sn'^cfß"

ber SanbeSoerteibigung ober jur Hebung oerfetirSarmer ©cgenben auS*

fc^IieBen mürbe. Senn mie bie 2!Begc, bie fid) groifdien ben ©tobten,

Dörfern unb ^öfen burd; baS ©el)en unb 3^üt)ren ber 3)ienfd;en oon

felbft biiben ober üon ben 9iac^barn angelegt roerben, nid^t baju

beftimmt unb roenig geeignet fmb, ben ^anbel ober bie Sanbroirtfdiaft

be§ SßolfeS im gan,^en ju föroern ober ben 2Iiifprüd^en be§ ©taateS

in ^rieg unb gerieben §u genügen, fo finb and) bie burc^ ©eroot)n-

\)äis>xiä)t gef(^afienen ^JJormcn beS ^rioatred)t§ feiten auf ta^
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2Bo!)l ber @efamt()eit orientiert imb nur burd^ ^^i)cili ta\i(iM) , im

iüirt[d)aft[id)eii, fosialcii itnb politifdjcn :2clien be§ 3^>otfe!3 ^ort[djritte

Ijcrbeijufüfjrcii ober 311 ermöcjUdjen. Singe Samgni)^ l'c[)rc ha^'m,

baf3 hai priöatrcd)t(idjc Öefet) nnr baä ßeiuoljntjeit'orci^t jur

Sluefidjvung jn bringen Ijabe, fo möd)tc c§ nnbcbentlid; erfd)einen,

mit il)r ben (^)runbinB, baß bie priüatred)tlid;e ©efc^gebung fid^ nic^t

rcrmeffeii foU, in Df[ent(id)cn 9lnge(cgenbciten einen GinfUiß anju^

ftrcbcn, in a.'crbinbiing jn bringen. 2lber befdjränft fid^ benn (Saöigni)§

5lnfid)t auf bie priuatredjttidje ©efe^gebung, roiU er nur i^r

geffeln anlegen, rcafirenb er ber öffenttidjred)t(idjen ©efd^gebung

freien Vauf geinä(jrt?

$jd) mufe 5ugeben, bag ift nid;t ber ^a(I. ©oöigni; fprid)t im

„^kruf unferer 3''it" i'it't unb üornnegcnb com „bürgerlid^en 9iedjt".

31ber 8aingni) war ja, obinoljt er fid; in 9)iarburg für Strafrec^t

Ijabiliticrt Ijatte, ^ionianift unb a(§ folc^er in erfter Sinie auf

ben 2rei( be§ 9ted)t'5 Ijingeioiefen, ben tuir t)ei!te bürgcrlidie'? 3ied^t

ober '$rioatred)t ju nennen pflegen.

©ie ©d^rift uom „53eruf unferer ^ät für bie ©cfc^gtbung"

Tüar gerid^tet gegen eine 53rofd)üre be§ ^eibelberger 'Spanbeftiften

2:()ibaut unter bem Xitel „Über bie 9Iotinenbigfcit eineS allgemeinen

bürgerlidjen (?3efe^budj'5 für 'J)eutfd}(anb". ©amit \mx für

(gaüigni; weitere 5l>eran(affnng gegeben, üorjugSroeife ba5 bürgerlid;e

9ied^t gegen eine fobifijierenbe ©efe^gebung unb gegen (Singriffe ber

©efe^gcbung überfjaupt ju uerteibigen.

S^tjibaut Ijattc aber jum bürgerlidjen S^iedjt and) ba§ ©trafred^t

unb ^sro5c§red;t geredjnet, bie mir t)cute bem öffentlidjen 9?ed;t 5U=

teilen. ®ie ®ren.;ie ^mifd^en bürgerlid)em d\cd]t unb öffentlid)em Siedet,

bie unfcre jetiige ©oftrin jieljt, ftanb eben banm(§ nod; feine§n)eg§

feft. Unb ber Unfid)erl)eit be§ (Spradjgebraud^^^ entfprad; eine in

ber <Baä)e liegenbe Unfid)crl)eit. Öffcntlii^ec 9{ed)t unb ^4>nöatred^t

maren uom 3)iittela(ter Ijer Dielfad) ununterfd;eibbar miteinanber

üermcngt. %ud) in ben gutel)errlid; bäucriidjen ä'crljältniffen, bie

^arbenberg^ ©efe^gebung angriff, mifd)ten fid; ^ripatred;t unb

öffentlid;c!§ Died)t.

G'c ift alfo in gteid^em 3)?aBe uerftänblid), baf? Saüigni) ljaupt=

fäd^lid) an ba-S ^^rioatredjt beult unb üon iljm rebet, mie ha^ feine

2liifid)t üon ben 3lufgaben ber ©efet>gebung fid) feine^roeg^S auf hav

^^'riiiatred)t befd)räntt. ©0 Ijcifet e§ aud) in bem einleitenbcn

2iuffa^ ber „3^itfd)rift für gefd}idjtlid;e 3ied)teraiffenfd)aft" ganj

allgemein: „^ie gefdjic;^tlid;e ©djule nimmt nn, ber ©toff bes
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dieä)t^ fei burd^ bte gefornte aSergangeiil^eit ber dlaüon gegeben,

bod^ md)t hnxä) SBilltür, fo bafe er sufäHig biefer ober ein anberev

fein fönnte, fonbern qu§ bem innerften 2Be)en ber 3Zation fetbft un^

i^rer @e[d^id^te l^eroorgegangen. ®ie befonbere 2:ätig!eit jebeä 3ßit^

altera ober — in^befonbere ba§ ©efd^äft ber ©efe^gebung — muffe

borauf gerid^tet fein, biefen mit innerer Slotroenbigfeit gegebenen

©toff ju bnr($f(j^auen, ju oerjüngen unb frifd; jn erfjatten." SZirgcnb^

ift von einem ©egenfa^ ber priüatred^ttid^en nnb öffentlid^rec^tlid^en

©efe^gebung, von einer ©djeibung be§ öffentlid^en unb prioaten

SebenS mit einem 2Borte bie dlehz. ©Qöigny wirb t)ie(me(;r gnn^^

einoerftanben geroefen fein mit bem, roa§> ©d^elling fd;on 180:>

gefd^rieben l^atte:

„®Q§ ^rioatfeben unb mit i^m aud^ \)a§' ^riüatred^t fiat

fid^ von bem öffentlid^en getrennt; jeneS ober l^at, abgefonbert t)ou

biefem, fo roenig 3lbfolntl)eit, aU eg in ber Statur ba§ ©ein ber

einzelnen Körper unb it)r befonbereS 2]er^ättni§ jueinanber l^nt.

2)a in ber 3ui^üd3ie[)ung be§ allgemeinen unb öffentUd^en ©eifte»

Don bem einjehien Seben biefe§ al§> bie rein enblidie ©eite bc^

©taatel unb oöüig tot jurüdgeblieben ift, fo ift auf bie @efe^'

mäfeigfeit, bie in iljm Ijerrfd^t, burd;au§ feine Slnroenbung oon

^t>een unb l^öd^ften^ bie eines mei^anifd^en ©d^arffinng möglid^,

um bie empirifd;en ©rünbe berfelben in einjelnen fällen barjutun

ober ftreitige f^^älle nad^ jenen ju entfd^eiben."

2Bie follte banad^ in ©ooignt)^ ©d^riften ber ©runbftein für

bie ^eute ^errfd^enbe Sefirc ju finben fein, ba§ ber ©efe^gebung für

öffentlid^e 3roede nur ba§ öffentlid^e dli6)t, nid^t baS ^riüatred^t

jur SSerfügung ftel;e?

@in groeiteS Sebenfen tritt (^inju. ^lan fann öfter lefen,

©aoignt) ^abe mit feiner Sluffaffung über bie ©ntfteljung be§ 9ted;t§

alibalb faft allfcitige 3"fti"iw""9 gefunben. ®a§ ift aber nidjt

jutreffenb. ^reufeifd^e ^otitifer fonfenjotioer Stid^tung, wie aincidon,

©ta{)t, 9?aboroi^, Ijaben fie gegen tonftitutionelle Sfieuerungen — alfo

auf bem ©ebiete be0 öffentüd^en ^zä)t§> — gu oerroerten gefudit.

2luf ben ^atl;ebern t)at fie aud^ aufeertialb ^reufeenS 2lnl)änger ge=

löonnen; in ber ^obiftfationSfrage Iä§t fid^ eine ©inroirtung jum

tBeifpiet auf 9?egierung unb ©täube oon SBürttemberg nadiroeifcn.

©in ^rofeffor ^at fie fogar in 9?omanen popularifiert. ^n raeiterem

J^reife ift fie inbeffen nid^t befannt geworben, gefd^roeige benn ju

SSerftänbniS unb @inf[u§ gelangt, ^ier unb ba mag fie etraaS baju

beigetragen tiaben, bie ©efe^gebung, gegen bie fie fid^ roanbte, ein

Sd^moUerS 3al)tbue^ XLI 1. 10
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wenin Quf5u()n(tcn, aber fie i)at md;t üermodjt, i^r bcn fdjaeBl'4en

(Srfoiß [treitig 511 machen, ^u gniis 2)eutid)lQnb finb, cntocöcn bem

S^ejcpt (SaoigmjS, bic (lutötjerrlidKn Died^te auf(.ie()oben morben. 2öic

foütc bQ§, TOQ§ fid^ in bei- erfteii ^älftc be§ 19. 3al)rljimbcrt§ fo

oI)umädjttn emk§, 511 ^Beßinn beS 20. Sai)tt)U!ibertg in einer all--

gemeinen ^3Jicinnn(^ wirf[am fein?

©ennod) bleibe id) babei : anf (Sauignij^ ^rogrommfdiriften oou

1814—181G ge()t baS 3Sorurteil äurücf, bQ§ gegenroortig bie prioat=

reAtlidje Öeje^gebung oon ber ^^"flege öffentli^er ^ntereffen an§=

fc^liefet. ®ie boS angegangen ift, luitt id;, fo gnt e§ in ber ge=

botencn J^ürje angeljt, anbenten.

Saüigni; luanbte fid^ gegen bie ©efe^jgcbung §arbenberg§, aber

(jinter biefcr ftonb ber öfoiioniifdje SiberaliSmuS 2lbam Smit^g.

Slbam Sniitt)§ Se^re forberte üon ber ©efe^gebnng bie rüdfic^tSlofe

Sefeitigung ber bem freien 6piel ber Gräfte entgegenfte()enben §inber=

niffc. ®arnm «erlangten feine 2Inl)änger in 2)entfd;(ünb, barunter

oiele preuf5ifdje 33eamte, uor aüem bie 2Iufl)ebung ber bie Sauern

belaftenben unb il)re Sanbn)irtfd)aft Ijemmenben gut§()errlid;en iinb

grunbl)errad)en ^:|]riüitegien ,
gleid;öiel, ob fie fid) ju ^riüatred;ten

ober öffentlidjen 9led;ten geftaltet Ijatten. 3)iod)te babei oielfac^ bo§

iubiüibualiftifdje ©trcben nad) ©ercd)tigfeit für ben bebrüdten Sauern

Ijincinfpielen, bie treibenbe ^raft ber großen Seruegung, bie in ber

aigrarrefoim ber erften ^älfte be§ üorigcn ^a^rbunbert^ jum ©iege

gelangte, roar boc^ ber optimiftift^c ©laube, ba& gleid;e§ di(ä)t für

alle ba§ ganje Solf reid) unb glüdtid; madjen roerbe. ©leid^eS

9ied)t für alle bebeutete aber belanntlid) bem großen ©d)ottcn nic^l

gleidjc 3lnteilgredjte aller an ben ©ütern biefer SBelt. @§ foCiten

nur aüe 3]ormen weggeräumt merben, bie \^m ^ilnget)örigen eines

StanbeS einen Sorfprung im 25>ettbeiüerb geroäljrten unb bamit bie

^Jiitglieber anberer ©tänbe benad)teiligten. ©agegen foHte bie hc-

fte^enbe Sfiecbtsoorbnung , foroeit fie für ade 33ccnf dien biefelben Se=

ftimmungen traf unb ber iüirtfd)aftlid)en g^rciljcit nid;t unnötige

33efd)ränfimgen auferlegte, unangetaftet bleiben, obwoljl fie 5U großer

Serfcbiebenl)eit ber ßeben§au§ftattnngen geführt l)atte unb meiter

fütiren mußte. 2lrm unb reid), ©laubiger unb ©djulbner, ©igen*

tümer unb ^äd)ter folltc unb mußte eS aud) meiterljin geben; ha^

erfcbien bem fd)ottifd)en ^bilffoplicn nid)t bloß gut, fonbern felbft=

uerftänblicb — ba§ mar il)m burc^ ein eroigeS 3^aturred)t feft=

gelegt. ®enn bie giationalöfonomie 9lbam emitl)§, be§ ^'rofcfforö

ber "sDloralpljilofopMe, ift an§> ber ^}ialurred)tgpbilofopl)ie Ijerüor-
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öcroad^fcn. ?yrci von jeber ^effelung unb Sefdjräiifung hm^ menfc^*

lic^c ©Qfeuiig fott ba» n3irtid)Qftn(^e Seben feinen Sauf nei)mcn,

aber bcr 2)i'ora(pl)ilofopl) fe^,t babei, al5 iebcm Sroeifel entrüdft,

ooraug, baf3 bie 3ied)tlorbnung unberütjrt bleibt, bie il)m burd^ bie

9iatur felbft begrünbet unb beäijalb gegen Urnfturs ober gegen ßr-

fd)ütterung burd) mcnfdjli^e 6a^ung gefid)ert erfd^eint. 2ßot)er iljm

bie 3Jaturvcd^t§orbnung tarn, bie ibm bie fefte ©runblage für baS üolfs-

roirlfdjaftlidjc (Softem be§ laissez faire abgibt, bürfte nad) hm Unter*

fud)ungen öon ^aSba^ jiemlid^ fidler fein. ©§ rcar in ber ^aupt=

fa(^e bie 9laturred)t§let)re be§ beutfd;en fünften ^:]3ufenborf.

3n 3)cutfd)Ianb oon üielen rcie ein ©oongelium aufgenommen,

öieUeid^t nid)t jum loenigften be§raegen, weil man oertraute ©runb^

t'6\u t)eraull)örte, fet)rten bie Se^ren 3Ibam ©mitl)§ gunäd^ft it)re

beftruftiüc Seite Ijeroor. ^atte man bod) in SDeutfd)(anb nod^ meljr

alg in ©nglanb unter ber ^ted^tSoerfcöiebenljeit für Slbel, Bürger

unb 23aucrn, für .ßü^iftifle unb Ungünftige ju leiben gel)abt, tooren

bod^ l)ier ganj anber^ a\§> bort bie Saften, bie ber 33auernftanb in

3el)nten unb ^ronbcn 3U tragen ^atte, al^ brücfenb unb als gemein^

f^öblid; empfunben raorben. S)ie bem 3)?ittelaltcr unb bem ^olisei«

ftaat entflammenben ©a^ungen ju befeitigen, ift bem SiberaliSmu«

in langwierigen kämpfen, in benen man ouc^ oor Eingriffen in

Too^lerroorbene ^rioatrec^te nidijt jurüdfdiente, gelungen. 3" ^^'^

übertounbencn ©egnern gehörte in geroiffem ©inne ©aoignt).

2lber je nä^er bcr öfonomifcfte £iberalilmu0 biefem Erfolge

rüdte, befto mcl)r gcmann feine anbere, man möd^te fagen, fonfer=

»atioe Seite 93ebeutung. 2)er 3^cd^tSftoff, ben er al§ naturred^tlidj

fafrofanft bctradjtete, war freilid) in S)eutfd)lanb nid^t genau berfetbe

wie für 3lbam ©mitl). 2lllerbing§ mar fd)on ber naturre^tlid[jc

33oben, auf bem Slbam ©mitt) fufete, oon römif d^en Elementen

ftarf burd;fe^t, obrooljl ba§ römifd)c 9fied;t bem 53riten nid)t an§'

bem Seben bcfannt fein fonnte. Slber ba§ naturred)tlid)e g=unbament

war ja für 3tDam ©mitl) oon ©amuel ^ufenborf gubereitet, unb

^ufenborf l)atte fein 3^aturredl)täfr)ftem, met)r nod) aU oiele anbere

aiaturred^tler, bewußt ober unbewußt an ba§ römifi^e 9ted)t angelehnt,

^nbeffen mufete ha§: römifdie S^iedit in ®eutf(^lanb, wo eS feit ^al^r-

Ijunberten galt, eine weit l)öbere ^cbeutung gewinnen.

^atte ftd) ber Singriff be§ beutfd)en SiberaliSmul gegen bie

auf bem beutfd)en Soben be§ 3JiittelalterS erwad)fenen ©onber*

bered)tigungen ber ©tänbe unb gegen bie SBiüfür beS ^oli§eiftaat^^

gerichtet, fo fanb er baS bem ^beal ber ^Hed^tSgleic^lieit entfpred;enbe,

10 *
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von 3latuvveä)t§ luegen jeber Grf($ütterun(j entjogciie ^yunbamcnt im

römif d;en d}ed)t. ^-vciVid) Ijatte aud^ biefeS ju fetner B^^it nmnd^c

iHed;ti§ungIcid;t)eiten innftiouicrt, g^reie unb ©flauen, rönn[d;c ^Bürger,

Sotini nnb ^eregrinen, (Solbatcn unb 3iöitiften, 3Sornetjme unb

(Geringe üerfd;ieben beljonbelt. Slbcr biefc 9^ed;t§ungteid)l)eiten waren

X)on bem riiniifd;en 9?ed)t fdjon auf beni langen SBcg, ben c^5 J^uxiid

gelegt {)atte, el;e e§ in ®eut)d}lanb gnfi fa{3te, abgefallen. 9Ug c§

§u un§ fam, uerfiinbete c^3 luirflidj gteid^cS 9?ed;t für alle. 2Bn?
baö Cor])us juris beftinimte, lieJB fid), ^umal e§ ber 2tu»lcgung

größere jyreif)cit geiuäljrte a{§ bie ^^aragrapljen eines luobernen ©efe^^

bud^eS, ol)nc gro^e ©{$n)ierigfeiten auf bie beutfd)cn ^erljältniffc

be§ 19. ^aljrljunbertS anroenben. S)enn au$ bem böuerlidj^ nationalen

dieä)t be§ alten 9vom war fdjon in ben 3eiten bei§ römifdjen 2Beltreidj§

unb be§ fpätrömifdjen ®efpoti'5mu§ ein merfroürbig au§geglid)cne§,

aber farblofeC^ nad; ber Eigenart uon Älima, 33oben unb ©iniüo(;nern

wenig fragenbe^ dliä)t geworben. ®iefe§ römifd;e SltlerweltSred^t,

wenigftenS in feinen ©runb^ügcn, mit naturredjtlid^er 9Bei^c auS=

guftalten, war nidjtC- 9ieue§. ®a§ tjatten, ba leiber axid) bal römifcl^e

dieä)t biejenigen, bie fid; mit iljui befdjäftigen, nidjt gegen Sorniert^^

l)dt fd)ü^t, t)iele 9tomaniften feit ber Diejeption getan. 2lber fot(^c

S^tomaniften — Saüigni; gel)örte ganj getinf; nid)t ju it)nen — l;ötten

nidjt bie ronmniftifdje (Btrönumg Ijerüorrufcn fönnen, bie um bie

9)iitte be§ 19. ^atjrljunbertS bi§ in bie Xiefen ber juriftifdöen ^raj-i§

einbrang. 3^^t erft erlangten bei ben öeridjten bie ©runbfä^c be§

römifdjen 'Sieä)t§>, wie fie in ben '^sanbeftcnuorlefungen unb '^anbeften-

leljrbiu^ern norgetragen würben, bie ©eltung ewiger xinh beS^alb

gegen Eingriffe ber ©efe^gebung gefeiter 9?ed)tSwa(jrtjeiten, unb roaS

nid^t mit ben 3Jiitteln be? römifdjen 9ted;te§ lonftruiert werben fonnte,

galt olS red)tlidj unmöglid). 2)ag war nidjt ba§ 2Ber! ber ^iftorifd^en

©djule. 8ie Ijätte gar nidjt bie 9Jiad^t geljabt, biefeu 3lnfdjauungen

jur ^errfd^aft ju uerl)elfen. 3lber biefe 3tnfdjauungen waren aud&

gar nidjt bie iljrigcn. S)enn fie leugnete ein immer unb überall

maBgebenbeS ^sernunft- ober 9iaturred^t unb fonnte bejoljalb, wenn

fie fidj treu bleiben wollte, auä) baS römifd^e 9iedjt nidjt alö $8ernunft=

ober 91aturredjt proflamieren. S)aä war uielmetjr boö 2Berf be§

beutfc^en Liberalismus.

®aS ^^anbeftenredjt, in beffen ^rinjipien ber beutfd^e ßiberaliS^

muS bie feinem ^beal beS gleid^en 9kdjtS für aüe entfpred^enbe

naturgegebene unb barum unantaftbare ©runblage beS freien SBett-

beweibS fanb, war nun ^riuatredjt. SBaS bie 9iejeption beä



249] ©aoijni; unb 2tbam ©mitf) 149

römifdjeu ^Jlcd^t^ an ^ftonneu öffentüd^red;tlid)en ßfiarafterä in baS

römif^e did^ beiitfd^er 9htion getragen IjQtte, ift mit bcv 2luS-

bilbung bcr Xerritorialgeiualten ausgeschaltet luorben. 3liifeer bem

^-j3rioatred)t römifd)er ^crfunft roaren ben ^anbeften uon ben ia\)U

reid^en 3)if3tplinen, bie fic^ im Sauf ber Seit oou ii)ncn abgcjTOeigt

i)aiUn, nur einige aUgemeine 3fte^t§fragen unb Sfiec^töbegriffe jur

Erörterung betofjen loorben.

(So fommt es äunäd;ft, ba^ ]iö) unter bem Einfluß beS Sibe=

raliSnuiö bie 3tnfic^t, bic ©efe^gebung t)abe \iä) ni(|t fd^ö^ferifd;,

fonbern nur feftfteHenb unb flarenb ju betätigen, auf baS $rioat»

red^t befd^ rauft, baS ©aöigm; groar üorgugSioeife, aber bo(^ nid)t

auöf^liefeli^ im 2luge gelobt ^atte, a(S er biefe 3lnfid;t auffteHte.

<Bo !ommt cS aber aud) weiter, bafe fi(^ biefe Slnfid^t ju bem

a^ogma entroicfelt, bie ©efe^gcbung bürfe fid; bcS ^rioatred^tS

nid^t ju öffentlid^en Sieden bebienen.

2Bie ic^ fd^on oben fagte, roar ber gJanbeftenoortefung, als fidj

im ßefirbetrieb ber beutfc^en Unioerfitäten bie SSorlefungen über

©taatSred^t, bann über ©trafredjt unb ^rojefe, enblid^ auäi über

aSerrooItungSred^t abfonberten, auBer ber <0auptaufgabe, baS geltenbe

^rioatred^t römifd^en UrfprungS boräufteüen , bie 9Zebenaufgübe

ücrblieben, bie ©runbbegriffe beS gettenben 9?cd^tS überhaupt befannt

äu geben, eelbftoerftänbui fud)te ber g^anbeftenprofeffor aud) bei

ber Erfüllung biefer 9]ebenaufgabe bie ©runblage in feinem Corpus

juris. S)tt fanb er gleich im 2lnfang ber ©igeften ^uftinianS als

eine Sufeerung beS ^uriften Ulpian folgenben ©al^ mitgeteilt:

Publicum ius est quod ad statuin rei Romanae spectat,

privatum quod ad singulorum utilitatem.

3)a ftanb alfo fdjwarj auf loeiB ju lefen, ba§ baS ^rioatrec^t

im ©egenfafe jum öffentlichen 9ied^t mit bem ©emeinn)ol)l nidjtS 5U

tun \)al fonbern nur auf baS 2Bot)l ber ^nbiüibuen fd^aut. Sft ba^

unanfed^tbar, bann ift allerbingS gegen hcn ©^lu&, ba& bie @efe^=

gebung baS ^rioatred^t nic^t gur ^örberung beS @emeinraol)lS ge=

braud^en barf, uid^tS meljr einsutoenben.

'^m ift freiließ in neuerer 3eit, wenn nid^t bemiefen, fo bod^

loalirfd^einlid; gemad^t worben, bafe ber SSerfaffer ber berül)mten

3)igefienftette , aus ber ben mobernen ©prad^en bie 2Börter ©taat,

^tat, stato ufro. jugefloffen finb, unter ^rioatred;t unb öffentlid^em

3flcd^t etroaS ganj anbereS oerftanb. 2Bir nennen ja ^riüatredit baS

ditd)t, boS bie SSer^ältniffe ber ^riuatperfonen orbnet, öffentlid;eS

diid)t baS 9?ed^t, baS bie Sejieljungen ber öffentlid^en Sßerbänbe i;nb



150 2UcEanber Seift [150

il^rer Drt^nne jiteinanbev imb 311 ben SSerbniibsinitgtieberii regelt.

Un§ iintcridjeiben fidj alfo bie priDatred^tüdjen inib öffcutüd^rec^t^

tiefen 9iormen md) if}rem Sn()att. ©er römi[d)e ^urift uerfiaub

bogegcn uermutlid) unter ius privatum ha& dlcdjt, ba§ oi)m 3)iit^

lüirfitnn einer poHttfd)en ober religiöfen Slutoritat fid^ gebitbet

l)ai, üom ©taat anerfannt, aber nid^t gefd)affen tft — unter ius

publicum bos 9ted;t, bQ§ unabl^ängig üon foId;er 23ilbung qu§ bem

fd)öpferifd)en äl'illen einer politifdjen ober religiöfen ©eraolt t)eröor=

iief)t. ^W {janbette e§ fic^ banad) um einen Unterfd)ieb ber 9ied^t§'-

normen nod) il)rer entftetiung. 3» biefem (rinne aufgefaßt, ent--

{)Qtt ber Slugfprudj H(piQn§ gefdjidjtlidje äBQljrtieit. 3lud; bic ®r*

fafirungen neuerer Reiten beftätigen ja leiber, bnfj bie 9iec^ti§(nrDungcK

be§ fid) felbft überlaffenen 3Scrfet)r§ ben S"biüibua[intereffen ber 33c-

teitigten, nidjt aber ber @e)'unbl)cit ober ©efunbung con ©taat unb

@efeüfd)aft 9ied;nung tragen. 2Ba§ für haS^ ius publicum unb pri-

vatum in ber röniifdien 33ebeutung bie[er 9isorte rid^tig ift, ba§ ift

aber geiui§ nid)t ol)ne 33eroei§ a(0 rid;tig anjuerfennen für ba!§ öffent=

Ii(|e unb ^Nrioatrecl^t in beni anberen (Sinn, ben mir bamit üerbinbeu.

9Benn man, ftatt biefen S3en)ei§ gu üerfud;en, auf bie3lutori^

tat be§ Corpus juris Ijin bel)auptete, bafj ba3 ^rioatredjt nur ben

^rioatintereffen , nidjt bem (Semeiniooljl biene unb bienen bürfe, fo

cntfprad^ bae nidjt ben @runbfä^,en ber Ijiftorifd)en (5d)ule. ®enn

biefe tjat, roenn e§ aud) an ^eljltritten nidjt fet)Ue, immer roieber

betont, bafj — fo lange übert)aupt lömifdjeS 9ied;t bei m\§^ galt —
autoritatiye 33cbeutung nur ben rejipierten 9?ormen be§ rönü^

fc^en 9fled;t§, nidjt axiä) ben fietjrfä^en ber römifdjen ^uriften jU'

fomme. ®ie beutfd)en 5Inl)änger l'lbam ©rnitt)« waren uon folc^eti

(Sfrupeln frei. SI)nen war ber (Sa^j, baB ba§ ^srioatred^t im @egen=

fa^ 5um ijffentlidjen 9ted)t nur auf bie utilitas singulorum 9tücffic^t ju

nehmen bat, al§ ein BtM ber ^^anbeftentetire mit ber 3tutorität beS

g^aturrec^tS auSgeftattet. Unb in biefer ßigenfdiaft lunrbe iljnen

bie ^anbeftenfteüe feljr roertuott.

5lnieg^ Ijat in ber jroeiten 3luf(age feiner „^'oIitifd;en Cfonomie

üom gefd)id)tlic5en etanbpunft" 1883 üou 3tbam (Smitl)^ Setjre

ber flaffifd^en 9iationalöfonomie gefagt:

aBoljl ftanb im i^orbergrunb , ba& bie „uon Dktur gleid^cn

unb gleid;bered;tigten" S"i>iüibuen wie in iljrcr SSereinjetung, fo in

tl)rem interperfonaten 3Serfel)r unb in i^ren freien „gefeUfd^aftlici^en"

SSereinigungen bem fie beuornuinbenben 33anne unb auSnu^enben

Sroange ber Staatvoenoattung cntjogen werben foüten. StUein bem
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heftigen Verlangen iinc^ üoßcr ^Befreiung ber eingeincn unb ber

©efeilfdjaft von bem poütifc^en Srucf imiBte borf) nidjt minber

Qui bie 23etc|ränfuno auf bem ber ^^erroattungStüiUfür entjogeneu

2Bege ber ®e[e6gebung unb burdj bie gefe^Hdien i)ted;t§einri(^*

tungcn wie eine feinblid)e ©eraaft erfd^cinen. <Bo begrünbete fid^

bie gorberung, bQ§ uidjt bto§ bie ftaatlidje 3iegierung von atteu

SSenualtung^maBrcgeln jur Seitung ber priüQttuirtfci^Qftlidjen 2:ätig*

feiten abftet)en foQe, fonbern and; bie ftaatlidje ©efe^gebung

auf iene§ unoermeibUc^e a)Hnimum oon 33orfd)riften ju be*

fd^vänfcn fei, burd^ roeldje bie ^reiljeit ber ^erfon unb ber ©d^u^

be§ eigentumg gefid^ert werbe. Unb ehm biefen 3fteft von al§ not*

tüenbig beseidjueten gefe|Ud^en 9Sorfd;riften eraditetete bgro. be*

lElonbelte man bann al§ einen 33eftanb von (Sinricbtungcn, bie

bauernb unb überall in ganj beftimmter gorm üortjanben fein

müßten, unb fe^te ftidfdöweigenb oorauS, bafe fie i^rerfeit§ ot)ne

ieben ©influB auf bie ©eftaltung be§ öfonomifd;en ©rroerb^ unb

auf bie $ßerteilung be§ roirtfd^aftUdjcn 33efi^tum§ feien.

S)aB bie oofle ©runbtofigfeit biefer (enteren JßorauSfe^ung

flar ertannt werbe, ift von größter Sebeutung.

©er f)ier richtig aufgeroiefene ©runbirrtum ber ffaffifdjen 9?ational-

öfonomie gewann in bem SluSfprud^ UfpianS eine anfd^einenb un»

jerbrec^lid^e ©tü^e. Senn wenn ba§ ^rioatred^t nur ben "^ilu^m

be§ ©ingelnen im 2luge t)at, fo ift in bem ^riüatrcd)t jenes für bie

SSotfSwirtfd^aft beS laissez faire unentbel;rlid^e, naturgegebene aJiini=

mum oon 3Sorfd;riften gefunben, benen jeber ©inftuB auf bie ©e*

ftaltung be^ öfonomifd)en ©rwerbs unb auf bie 58erteilung beg wirt=

fd^aftlidjen Sefi^tumS — alfo auf SSolfSwirtfd^aft unb ©ojialpoliti!

— abgeF)t. —
S^ wellte in Mrge jeigen, wie bie 9)ieinuug en tft au ben unb

äur ^errfd^af t gelangt ift, ba^ bie ©efe^gebung fid^ gu öffent=

lid^en 3weden beS ^rioatred^tS nid^t bebienen barf. ©aoignriS Pro-

gramm ber Ijiftorifd^en ©c|ute, Slbam ©mitt)§ ßebre ber !(affifd^en

9^ationalöfonomie, ber ©laube an ein 9iaturred)t waren bie 5^om-

ponenten, eine ^anbeftenftelle bie ©tü^e. ©aüignriS Programm iäi)lt

^eute ni(^t mel)r oiete 33efenner, Slbam (gmitt)§ Sef^re ift aufeer ^ur§

gefommen, baS 9kturred;t jä()It nur nod; wenige ©laubige, bie

^anbeftenftelle ifl aU miBoerftanben erfannt. 2Bie e§ jugeljt, ba§

tro^bem jene 5)teinung aud^ ^eute nod^ t)errfd^t, haS^ ift eine ^rage,

bereu Beantwortung ein weitereg umfängli^eS 5lapitel in ber ©e*

fd^i(^te ber großen Irrtümer füllen fönnte.
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D

I.

Sittlettung

Qö oerbienftoolle ^uä), bog ber ®ireftor ber Serüner ^onbel^-

\)0(i)\6)ük, ^err ^rof. Dr. ^aul ©(^bad^er, mit 16 «Dütorbeiterit

im ©ejember 1914 über bie beutf(^e SSolfgernäljrung l^erauggegeben

^ot, fteöt junäcfift mä) öerf^iebeneu Slutoritöten beu raiffenft^oftUd^*

re^nerifd^ ermittelten „^JJa^rung^bebarf be§ beutfd^en 5ßolfe§" ]t^,

[teilt biefem 5«Q^rung§6cbarf bann ben ebenfatt^ red^nerifd^ ermittelten

SSoIfSna^rungSumfong gegenüber, wie er fid^ au0 ben ®ur($f($nitts=

gQ^Ien ber Ernten, ©dilod^tungen, 3)iiIc^n)irtfd)Qftger5eugniffe foroie

bem einful)rüberfd^u& ber ^olire 1912 unb 1913 ergibt unb jie^t aü§^

ber ©ifterenj jroifd^en bem fo ermittelten tatfäd^Hd^en 9ia{)rung§mittel=

fonfum mit bem für ba5 Seben notrocnbigcn 9?a^rung3minimum

©d^lüffe in bejug auf ben Umfang, in bem ber bi§l)erige beutfd^e

a^olf^fonfum eingefc^ranh werben fonn. ^obei mufe natürlich bie

notroenbige einfd^rönfung um fo fdjtoieriger erfc^einen, je fleincr

tiefe ^ifferenj auffaßt. 2lngefid^t§ ber 2ßid)tigfeit ber ©röfee ber

ie^teren für bie grage ber „SSolf^ernäljrung im ilriege" ift e§ mit

^reuben ju begrüben, bofe batb nod^ @rfc^einen bei „©(^bad^erfd^cn

33uc^e§" — roie eä je^t populär im ^olflmunbe genannt roirb —
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eine I)eriiorrcu]cube aiittorität ebenfalls ben bi^l^erigen Umfoiig be§

beutfdjen 9in()nniß^3initte(fon)iiin§ uiiterfiic^t I^Qt: ^U-of. Dr. 6arl

25aIIob „®ie '^olfSernaljriinn in ^^Iriec^ unb (^rieben", ueröffenttidjt im

erften .<geft 1^1'"> üon edjmoacrS 3al)r(n4 (S. 77—112). ^n biefer

Unteriud)uni] incrbcn unter anbeveiu bic eingaben einer ^srüfung nnter=

sogen, bie ^rof. I>i-. 9iubner in einem 3Iuffnti „®ie SSolf^ernäljrunc^

im 5lriene" in bcr „:4)eutid)cn g.licbiginifdjcn äi'odjenfdjrift" üom

1. Dftober 1914 über ben ilonfum pro i^opf ber 33eüölfcrung ge-

macht l)a{. ©ie bürfen baEjcr aU burd) bie ^kflobfcfien übertjolt

angefel)en werben.

®ie ^nlIobfd;en ©d;äiunigcn un't) Seredjnungcn — ebenfalls

angefleat für ben a>o(föfonfum im :i:urd;|djnitt ber 3Q()re 1912/13 —
faQen bnrd;iucg niebriger qu§ üi§> bie GU^bad^erfdjen. 2)ie 23erec^=

mmgen beibcr 3(utoren beruljen in ber ^auptfad^e auf Grnte= unb

^^robufiion^-'fdjät3ungen bsro. ^ermilthmgen, unb beibe fetten fie oorau^,

bafe ©rnte, ^^robuftion unb (£inful)rüberfdjuf3, mit 2Iu5na^me eine^S

— ebenfalls gefdjätjtcn — gur lUeljfüttcrung üenoenbetcn Duantum§,

oon ber ^i^eoölferung fonfumiert loorben fei. Db biefe 3L^orau§fet3ung

ridjtig ift, bafür feljlt ber ^eiuei^o unb matjrfc^eintid) and) hav

SJiQterial, bn§ erforberlid) roöre, il^n ju füljren.

demgegenüber fdjien c§> mir auBerorbentUdj luidjtig, bie 3^rage

be§ UmfangeS be§ i^oIfsSfoufumS einmal oon ber entgegengefe^teu

©eite aii§: su unterfuc^en, b. l). au^^getienb oom rairflidjen i^onfum

eines für gotgerungcn genügenb großen £onfumentenfreifc§, Sc^lüffe

5U sielten auf ben (ÄjefamtooIfiSfonfum. S)a§ .tx^iiptmaterial 3U fotdjer

Unterfud)ung bot fid) beut 33erfaffer in einer 31rbeit „Soften ber

Seben§t)a(tung unb ©ntmidiung ber ©infonunenSücrljäÜniffe in ,\!)am^

Burg feit 1890", bie er in ben ©d;riftcn bcio i^ereinS für ©ojial^

politif (^anb 145, IV, ©. 26U-524, ber Sfnfang 1915 erfd)ien)

neröffentlidjte.

S)iefer Slrbeit waren {)auptfäd)(id; bie ^au§I)aUung§red;nungen

ijon 179 Hamburger §au§baltungen im ^al^re 1907 .^ugrunbe gelegt

roorben, bereu betaiüierte 3lu§gabe für bie einjetnen ÜialjrungSmittet

im jroeiten ©onberljeft jum 9teidj!§=3{rbeitSb(att 1909 („©rtjebung oon

aBirtfd)aft§red;nungen minberbemittelter gamilien im ^eutfdjen 9ieid/')

angegeben finb. Tiad) 3Jia§ftab bcS aJtillionenumfat^e» beS 5lonfum-

yereinS „^robuttion", beffen 3)iitglieber l;auptfäd)li(^ au§> ben 5vreifen

ftammen, aihi bencu bic 179 ^^au^Mjaltung§redjnungcn geliefert roorben

finb, ift bie einsetnc i^eben§mittelau>5gabe nodj nad; Unterarten, für

bie fie erfolgte, eingeteilt roorbcn. Sie für bie einjelnen 5trten bcr
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Sebensmittel fid; auf biefe SBcife ergebenbe eumme würbe burc^ ben

für bie betreffenbf ^Barenc^attung forgfältig ermittelten ©urdjfd^uittS-'

preis hc§^ erlje&ungÄJQlreS bioibiert unb fo ba§ ©eroidjt unb Quantum

ermittelt, ba§ oon ben 179 ^auM^altungen mit i[)ren 743 köpfen

in jenem ^aljre fonfumiert roorben ift. Siefe Quantitäten finb in

ber sioeiten «Spalte ber „9latjrung§= unb ©enufemittel^Sirabeae" (in

„Soften ber «ebenStjaltung u\m." <B. 512-517) aufgefüfirt. pr
©rünroaren unb .Rartoffeln, für bie für weiter jurüdlicgenbe ^al)xz

.^leint)anbeleburd;f^nitt§preife nid^t ju ermitteln waren, finb in jener

üirbeit, in ber eS nur auf bie ©arftellung ber wäljrenb ber Unter-

fudjunglperiobe ftattgeljab ten ©ntwidlung anfam, ©roBljanbelSpreife

angewenbet worben. ^^ür ba§ (Srl)ebung§jal)r aber liefen fid^ 5^tetn=

fiQnbel§bur(^fd;nitt§preife ermitteln. ®a biefe für unfere 3wecfe, bie

eine genaue ©rmittlung beS ©ewid;teS erforbern, nm^gebenb finb,

Doben wir für foft alle ^^ofitionen eine neue 93erec^nung angeftettt.

Tabei würbe auf bie 33ered;nung genauefter ©urdjfc^nittSpreife bie

ijrö^te (Sorgfalt öerwenbet.

So ift e§ uns gelungen, nad) 2(rt unb Umfang ben wirl'lid^en

ijebensmittelfonfum eine§ größeren j^reife§ wö^renb eineS gangen

3a^re§ fcftsuftellen, ber ber ^e^tjeit noc^ na§e genug liegt, um auc^

für fie mafegebenb ju erfcbeinen.

3Ba§ bie 9JiaBgeblic^feit öeS i^onfumS biefeä Greife? für bie

i'lllgemeintjeit anbelangt, fo ift barüber folgenbe§ gu fagen:

9ßie fc^on bie Formulierung: „©rljebung von aßirtf^aftS*

red^nungen minb er bemittelt er ^yamilien im Seutfd;en D^teid^e"

befagt, war mit biefer (Srljebnng beabfid^tigt worben, (Sinblid in bie

2Birtfdbaft§red^nungen ber unteren (Sin!ommen§flaffeu ju gewinnen,

tiefes 3iet ift aber — uon fc^r oereinjelten ?yällen abgefe^en —
nidf)t errei($t worben. ©§ f^eint, bafe bie {^amilienoorftänbe in ben

unteren GinfommenSflaffen nidjt bie Suft — wol)l aud) nid)t bie 3eit

unb haS nötige 58erftänbniö — jur ?vül)rung foldjer <Qau^t)attung§-

rec^nungen l)aben. 3)tag nun ber ©runb worin immer liegen, 2;at=

fad^e ift, ba§ baö 5)urd;fd;nittSeinfommen ber 852 ^au5t;altungen

ber 9leid^§erlKbung mit 2192 mi im ^al)xe 1907 weit über bem

Turd^fd^nittleinfonnnen ber 9)linberbemittelten übert)aupt liegt. ®aä

gleite gilt uon ben 179 Hamburger <Qausl)altungen ber diädi^'

ertiebung, bie bei einer burd^fd;nittlid^en 3lu§gabe oon 2113 9)1!. ein

!Durd^fc^mtt§einfommen oon 21G9 3Kf. l)atten. 3n „Soften ber

:^ebeng^altung ufw." (S. 301 u. ©. 313) ^ot SSerfaffer an §anb

ber t)on ben 179 ^auSlialtungen beja^lten ^JHeten nac^gewiefen, ba§
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her 23euölferimg§frei§ , ber ben (Sinfommen^f {äffen entfprid^t, beiieii

biefe 170 ^QU§I)Q(tungen an(\el)'6xcn , naljesu 75% aller Hamburger

'JSo^nungen beir)oI;nt unb einen nngefät)r ebenfo großen ^rojentfo|

ber ©efamtbeüölferung bilbet. ©inen no(^ größeren 3tntcil ober ^at

biefcr SSeüölferungiSfrei^ am ©efamtfonfum ber Hamburger Scoölfe^

rung. S^enn ba nid^t nnr bie Dualität, fonbern auö) bie Quantität

be0 ilonfuni^ ftarf üom ßinfommen beeinfhifet rairb, fo ift e0 oon

großer 33ebeutiing, baf5 fid) unter ben 170 ^au§l)altungen nur fe^r

wenige mit niebrigem unb gar feine mit ganj niebrigem @in!ommcn

befinben. So befinben firfj unter xljmn gar feine ^au^^altungen mit

loenigcr al§ 1340 Wd. (Sinfomiiien. dlin 4,5<>/ü ber §ou§f)altungen

l;abeu 5roifd§en loOO unb 1500 9}if. ©infommen, ebenfo üiele jmifd^eu

1500—1600 m., Oö/o jroifdjcn 1000 unb 1700 Wd., ebenfo oiele

äiüifc^en 1700 unb 1800 mt 2lber 18 «^/o i)ahen ein (Sinfommen oon

1800-2000 9Jif., 24% siuifd^en 2000 unb 2300 mt unb 31 «/o

ein ©infonunen oon me(jr al^ 2300 3)if. ©!§ 'ijahm atfo 55% ber

cS^au!§f)aItungen ein (Sinfommen oon über 2000 iHif., 01% ein (^in-

fommen oon über 1000 Wd. unb nur 0% ein fold;el oon 1300

bi§ 1600 ml
Qn „iloften ber Sebensljaftung ufio." rocift SSerfaffer nadj, ba^

ber 33eoö(ferung^frei§ ber 170 Hamburger ^auStjaÜungen fid^, loo»

bie ßinfommeuiSüerfjältniffe anbelangt, ungefäljr bedt mit ber ^eüölfe=

rung mit unter 3000 mt ßinfommcn. ^m felben ^avive 1007,

in bem bie .§au§f)a(tung§re(^nungcn geführt tuorben finb, bilbeten in

Hamburg bie Steuergaljter mit weniger ai§> 3000 mt. ©infommcn

85% ber ©teuerjal;ler überljaupt unb bie ©rioerbenben nüt

toeniger aUi 3000 mt ©infontmen gar 02 *^/o ber ©rioevbenben über-

I^aupt^ Sa nun unter ben 170 ^au^ljaltungen bie — nomentlid)

bomal^ nod; — in ber ?5CoöIferung fcl;r 5a{)(reid; oorbanbenen ^au^'-

Haltungen mit iccniger a(§ 1000 2JI f. ©infommen nur mit 0%unö
bie ebenfall'5 nod; jal^Ireidjen mit weniger aU 1300 mt ßinfommcii

gar nid^t oertretcn finb, fo fann bcrivonfum ber 170^au5l;altungcu

— wenn überl;aupt — nid^t wefentHd) unter bem 2^urd)fd)nittc^tonfum

ber Hamburger .^au^baltungen überljaupt liegen.

3Bie aber üerf)ält fid^ bann ber Surd^fd;nitt§fonfum ber 179

Hamburger ^augI;oItungen jum burdifdinittlid^en 5lonfum ber ^aüi>=

tjaltungen be§ D^teid^eS? 3öenn im ^afjre 1007 in .^omburg 15%
ber ©teuerjaljler ein ßinfommen oon über 3000 mt oerfteuerten, fo

1 .3=;Sterbe Sc^moaeiä 5af)r6uc^ 1910 I, Z. 328.
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roaxm bies im 9?eicf) — nad; bem 93erl3ältni§ ber Benfiten mit über

mh nnter 3000 Sßlt ©infornmen in ^reufien — noc^ feine 10 ^/o

•ber ©teuer5a()Ier \ Unb wenn in Hamburg im gleid^en ^a^re 8 "/o

ber ©rroerbenben ein ©infonimen von mei)r a{§> 3000 9)tf. Ratten, fo

i:^antn bie§ im iHeirf) nnr 3»o ber (Snuerbenben -. ®arau^ ergibt

fic^, bafe, wenn ber ®nrcI)fd)nitt§fonfum ber 170 Hamburger ^an§=

{)attnngcn bem ®urd)fd[initt§fonfnm ber Hamburger ^anSljaltnngen

übertjaupt fd^on fcljr naf)c fommt, er bem bnrd^fc^nittlidien ^onfum

ber ^au^5i)a(tnngen beJ 31cid)e§ überljonpt iebenfatl§ nid)t nnd)ftet)en

loirb. '3)0-3 werben mir immentlid^ in benjenigen fällen jn tow

troHieren imftanbc fein, in benen e3 uni^ niöglid^ fein wirb, ben

<Ronfum pro 5^opf ber ^ambnrger ^au5(;a(tnngcn mit bem 5?onfum

pro ^opf ber 3ieidjebeüölfernng in folc^en 2S>aren ju oergleid;en, bei

benen bie ^ieid^^ftotiftif eine genane Eingabe über bie 5?opfqnote ma^t

ober eine S8ered;nung berfelben ermögtid^t.

©nbnrd;, ba& bie c§an§t)ttltnng§oorftänbe ber 179 Hamburger

^an^tjaltungen gang überwicgenb gelernte 9lrbeiter finb unb biefe

ifiren £eben§mittetbeborf nieift im ilonfumoerein becfen, bie ^onfum^

»ereine aber für üicie Slrtifel in Hamburg „an ber Duette fi^en" unb

nur einen geringen 2(uffd){og auf ben ©infoufSprei^ mod^en, l^aben

biefe ^au^^altnngen bie nieiften Söaren root)! billiger einfnufen fönnen,

al§ im gongen 9fieid; im ®urd;fc^nitt möglid) gewefen fein wirb.

:35iefer Umftanb unb bie fernere xatfac^e, ba^ biefe ^au§l)Qltungen

nur wenig für „©etränfe im ^aufe" ouSgegeben Ijobcn (nur 2,0 »/o ber

9]Ql)rnng§mittelau§gQbe gegen 3,5^/0 bei ber gteidjen @infommeng=

Hoffe nnter ben 852 ^ou^tjoltungen ber 9teid;§erl)ebung oom Sotjre

1907) unb nur 6,4 "/o ber @efomtnal)rung§mittelou§gobe in ©oft=

wirtfdjoften, modit e§ wolirfd^einlic^, bQ§ i^r ^onfum größer gewefeu

ift als bei ber gleid^en ©infcmmen^floffe im 3fleici^§bur^fc^nitt.

3weifello§ ift bog Seben im übrigen in ^omburg teurer als im

iReid^^burd^fdjnitt, onberfeitS ift wol)t ober feine ^rogc, bQ§ ein

^urc^fd^nittgeinfommen oon 2169 a)if., wie e§ bie 179 ^ougfialtungen

im 3of)re 1907 Ijotten, über bem S)urd^fd^nitt§einfommen ber ^an^^

l^ottungen be§ 9tei(^e§ über^oupt log, nomentlid^ wenn man — wie

im§ ba§ bei folc^em SSergleid^ notwenbig erfci^eint — bie ganj f)0^en

©infommen oufecr Setra^t läfet, bei benen ber ^lol^rungSmittelfonfum

in feinem SSer^ättniS mel)r ju ben ©inna^men fielet.

1 ©ie^e ©c^moHevö Sa^rbuc^ 1909 IV, ©. 118.

2 Ste^e St^moaers Sa^rbuc^ 1909 IV, S. 118 unb 1910 I, S. 330.
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9tad} biejeii 2lu!3[üt)rungcn l\ec\t ber ©ebanfe naljc, bajs ber

Jxbnfiim pro !^o\>] ber 179 Hamburger §QU5l)aItunc}cn l)ö()er ift, al§

er ntei^seitiq pro i^opf ber 9fleidj§beDölferim(^ roar. 2Bcnii ba§ bes

5oC[ märe, luürbe iiii[ere Unter[ud)iinß bcn SSorteil Ijaben, 511 seinen,

toie Qxo'i^ le^terer ()öd;ften§ fein — b^m. ßcwei'en feiit — fann.

:3m ^^ergleid) 511 ber 'üiettjobe ber Ferren 9hibner, (B[^haä)tt

unb 33atIob Ijat bie unjrii^e für fid) nid)t nur bcn 5l>ortcil ber ©e =

luinnunß einer flröfeeren ©id)erf)eit über \)m luirflidjcn Unifani^ ber

3ia^runtii§niittel, bie bem beutfdjen S^olfiotonfuni in normalen Seiten

jur 3.^erfüi;5un(3 geftanben l)Qben, fonbern nod^ einen anberen nic^t

:^u unter[d;ä<^enben ^orjug. ©e)ct}t ben g^all, e§ gäbe Sia^runc^Ä--

mittel, bie in fold^cm Umfanj^e uon einer nur Heinen Sd^id^t ber

:öeüötferunfl fonjumiert merben, ba& it)re gleidjmä^iße 58erteilung

auf bie ©efamtl)eit bem befannten ftatiftifd^en Seifpiel nalje fäme.

in bem eine ^'erfon ein 33ceffteQf oerje^rt, roätirenb eine anbere i§r

Sufiet)t unb nun auf beibe '^erfonen burdjfdjnittlid^ ein i)a\be§> Seef--

ftea! entfädt, [)ätte e^^ bann nod; einen ©inn, ju bered^nen, loieoiel

©ramm ©iraeife burdj biefeg 9tal)rnng§mittcl auf ben £opf ber ^^e=

oölferuncj entfällt?! Unb tatfädljlid^ werben luir bei unferen Untcr=

fui^ungen einer %n^al)i oon 9fial)rung§mitteln begegnen, bereu gleid^=

mäßige 33erteilung auf bie ©efamtljeit fd^on ftarf an biefe§ ?3eifpieC

erinnert, unb baa finb nid)t etiua nur ^Trüffeln, ^aoiar unb di^am--

pagner. 2lber nidjt nur gibt e§ 9Jabrung§mittel bereu gleid^mäfeige

33erteilung auf bie @efamtt)eit be^iuegen ein falfc^e^ 23ilb gibt, roeil

fie oon ben 3)iaffen, auf bereu i^onfum allein e§ anfommt, faft gar

nidjt genoffen roerben, fonbern aucb foldje 9Ja()rung^^mittel , bereu

glcid;mäfeige 33erteilung auf bie ©efamtbeit um be^raegen ein falfd)eg>

Silb gibt, weil fie, umgefeljrt, faft nur oon ben unteren (£infommen«=

flaffen fonfumiert roerben. G» fei nur an bie 9)Jargarine erinnert!

9Jun wäre e§ für bie ä>olf5ernäl)rung allerbing^S gleid;gültig,,

roenn — um e§ extrem augjubrüdcn — ber eine 3?olfi5teil nur

'Butter, ber anbere nur 9)iargarine fonfumicrte. SUS g^ettnaljrung

finb beibe naljeäu gleid)iuertig unb man fönnte fogar fagen: roenn

bie ärmeren 33olf^3flaffen nur 9}iargarine geniefjcn, um fo beffer für

fie, benn baburc^ finb fie imftanbe, fic^ für bie gleidje 2lu§gabe rcid^-

lidjcr äu näl)ren, alö roenn fie fie für 53utter üenücnbcten. 5\öiuite

man aber anö) nod) analog folgern, wenn — um e§> ebenfo ej;trem

au^äubrüden — ber eine äsolf^leil aUci ^-leifd^, ber anbere aUc

5^artoffeln uerjeljite?! §ätte e^5 bann nod; einen ©inn, ju bcredjuen,

wkmd Öramm CS-iroeif3 burd; gl^^Ud^nöljrn'iÖ täglich burd)fd)nittlid§
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auf ben Äopf ber S3eoö(fcrung entfallen, einanber gegeniiberguftellen

ben a}Jinima(eiracif3bebarf be^ ilörperS unb bie für bie $ßolfä=

ernä^rung in j^rieben^geiten unb in ^riegsjciten jur 33erfügung

ftef)enbe (Situei&nienge unb au§> biefem SSergleidj gu fdjliejien, um roie-

mel [entere ben erfteren übcrfteigt?

Unfere 9}tetf)obe tjat alfo hen SSorteit, baB fie ben 5!onfum ber

breiten 33oIf§fcI)idöten in berjcnigen 3»ifßin'"6"fefeinig erfQf3t, in ber

er tQtfäd)Ud) auf fie entfällt. 9hir niufe biefe 33iet()obe auf ben

'Jca^rung§mitteIfonfum einer SBeüölferungSfd^idjt angeroenbet roerben,

bereu i^onfum bem 2)iaffenfonfuni luirftic^ entfprid^t.

IL

®cr @influ^ ber ginfommcnö^ö^c, tftx Verteilung ber ^C'
ööKcruttö auf bie ©efc^lcd^ter unb beö ^Uer^aufbaue^ auf

bie 5?o)>fquote

3^atürtid; ift aud; innerhalb ber breiten 9)]affen ber i^onfum ein

üerfc^iebener, unb fet)en rcir e^ mit ai§> eine unferer 2lufgaben an,

roenigftenS bei 'ötn ^auptnal)rung§mitteln ben Umfang beiS J^onfumS

rerfc^icbener (Sin!ommen§!laffen feftguftellen.

ajton fönnte folij^er Unterfd^eibung entgegenfialteu , eö fei ja

bod^ fogar innerf)alb jeber einzelnen g^amiüe ber ©efamtfonfum ganj

ocrfd^ieben oerteilt. @§ entfalle auf ben Tlann ein größerer al§

auf bie '^xau, auf bie g^rau ein größerer aU auf bie ^inber unb

auf bie älteren 5!inber me^r al§> auf bie jüngeren. ®iefe 3Ser^

fc^ieben^eit ift aber innerl)atb jeber ^amilie eine ätinlid^e, unb barf

man anneljmen, ba^ innerl)alb ber einzelnen g^amilie baä gur 3Ser=

fügung ftel)enbe 9ia^rung§quantum i m 33 e r t) ä 1 1 n i § 5 u m ^ e b a r f

jcbeg ivamilienmitgtiebe^ gleid)mäBig oerteitt rairb!

Äann man ba§ von ben 9)iitgliebern ber großen 3Sol!§familie audj

behaupten?!

©oroeit ber 9^af)rung§bebarf gu oergleid^enber 3Sol!^freife burcl;

üerfd^iebenen 3llter§aufbau berfelben aber roirflid^ ein oerfd^iebener

ift, mu§ bem in ber ^^at burd^ entfprec^enbe Umred;nung üor bem

ä^ergleid^ 9'ted)nung getragen werben. ®er ©d()luB, ben man in le^ter

3eit oielfad) au§> bem großen g-leifdjfonfum eingelner ©täbte gejogeu

^at, ift tatfädjlidj mit baburd) unrid)tig, ha^ man nidjt berüdfid;tigt

f)at, bafe ber Sllter^aufbou il)rer Seoölfcrung burd; ftar!en Sw^^
®nuacl)fener ein anberer ift al0 berjenige ber 9Ieicl)sbeDÖlferung, unb

ba^ in^befonbere burd^ ftarfen S^S^Ö männlid^er ^nbioibuen i^re
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^rroaclfene ^öeüölferimg ü6ern)iep,enb inannlidjeu ©efdyicc^t^i ift,

n3äl)renb bic enuadjienc Sieid^SbeoöIfevung übcrroiei^enb lueiblid^en

@cfd)ted^t!S ift. Sc nodibem in beii ©tobten bic fc^rocrc ober bie

leidjte 3"^itftn^ übcrroicgt, ift biefe^ für ben ^leifd^fonfum luid^tige

a>er()ältni§ ein niibereg. ^n Der über 18 i^f^tjre alten 9ieid;l=

beüölfernnß ift bic ^djl ber lüciblidjen ^erfonen nni 5,00 "/o größer

a(g bie ber männtii^en, in 33erlin i)aben 5?onfeftion, ©ienftboten-

Ijaltnnt} unb ^atbroett biefcn ^rojentfo^ auf 10,20 "/o in bie ^öi)e

getrieben, in Hamburg (jabcn feine grofee ^afenarbeiterfd;aft unb

9Bcrftarbeiterfd;aft iljn auf 1,18 *^/o {)erabgebrüdt. ^n einer ganjen

3lnjal)I üon ^n^i^ftrieftöbten übenuie^t fogar bie niännlid;e ©e^

famtbeyölferung bie it)eiblid)c, fo in ©orttnunb, (Solingen, ^üffe(=

borf, öagen; in ©ffen um T^lo, in 33od;um um 8*^/o, in 9tenifd^eib

iinb ©etfcnfird^en unt O'^/o, in SDui^burg um 10 "/o, in ^erne unb

9}?ül()eim a. b. 9hil)r um ll^lo, in §amborn, 9[liüI0eim a. 9^t)ein

unb Dberijaufen i. dlijlh. gar um 12%. 9Jatürtid) ift ber ^rojent*

ftt^, um ben bie männlidie iöcoölferung in ber erroadifenen ^e-

t)ölferung übenuiegt, in biefen ©tobten nod) größer, ©o jum 33ei=

fpiel fteigt ber ^^ro5entfali in ©ui^burg r>on 10% in ber ©efamt*

beüölferung auf 15% bei ber über 15 3«t)re alten.

^afe bie erraad)fene Hamburger ^^coölferung faft ju gleid^en

leiten männlidjcn unb raeiblidjen ©efd^ted^t^ ift, ift für ben 33er=

gteid^ he§> 5^onfum§ ber 179 Hamburger §au§l)altungen mit bem^

jenigen ber Hamburger ©efamtbeüölferung infofern günftig, alio ba§

Qud^ bei ber erraad^fenen Scüölferung biefer ^au§[)altungen baburdj

ber '^aü ift, 'Oa^ c§ fic^ bei it)nen ausnahmslos um ^auStialtungen

mit einem männlid)en unb einem weiblid^en ^auSljaltungSöorftanb

Ijanbelt unb bie übrigen ßrroad^fenen fid) auf beibe ©cfd)lcd^tcr

gleidjmä^ig üerteiten; e§ fei benn, ba§ ha^^ — ma§> naä) ben

eingaben nid^t §u fagen ift — bei ben nur 11 über 18 Satire alten

„^inbcrn" nidjt ganj ber ^all ift. ^eim ^Bergleid; beS ilonfumS

ber 179 Hamburger ^auSlialtungen mit bemjenigen ber 9Jeid)§=

beoölferung roäre aUerbingS ^u berüdficbtigen, baf3 bereu über

IS^atjre alte 33eüölferung etroa 5% ftärfer meiblid^ ift. S)aS Ijcifet,

ber auf SafiS beS 5lonfum§ ber 179 Hamburger ^auSljaltungen pro

^opf berfelben bered^nete i^onfum müfete oor bem 3]ergteid; mit bem=

jcuigen pro J?opf ber 9ieid;Sbeüölferung entfpredjenb rebusiert rcerben.

^-Benn baS uic^t gefd^icljt, fo ift bie 2Bir!ung, bafe ber Hamburger

iRonfum, als 9f{eid^Stonfum betrad^tet, als foldjer einer böljeren ©in-

fommenSflaffe erfdl)eint. 6S ift gut, fid; baS ju merfen, bcun roir
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untertaffen fold^c Unircd^nung, weil ber Unterfd^ieb ju gering ifl,

um fte erforbcrlid; erfc^einen 511 (offen.

2)a§ fann man 00m Unterfd^ieb im SttterSoufbauber 9fleid^ä-

beoölferung unb ber 3)Utgüeber ber 179 .Hamburger ^au§()Qttungen

fd^on nic^t mefir fagen. 93efte{)en biefe bod^ ju faft 45 «/o au§

^inbern unter 14 3Qi)ren, rcätjrenb ber ^rosentfa^ ber ^inber unter

14 ^a\)xen bei ber 9^eic^§beüölferung nnr 32,1 ^lo beträgt, ^n ber

Hamburger ©efamtbeüölferung beträgt er gar nur 25,9 ^lo, in Serlin

nur 22,4 <>/o. (55 liegt auf ber §ß»b, ba& fo gerooltige Unterfd^iebe

im 2nter§aufbau ber Seoölferung Unterfc^iebe im ^onfum pro Äopf

ber betreffenben Greife beroirfen muffen, bie bei $ßergleid^en beä

.^onfum§ pro 5lopf ber 33eüölferung nirf)t me^r aufeer Sered^nung

gelaffen raerben bürfen.

Sei ben gelegentlid^ üon un§ oorgenommenen aSergleid^en moc^cn

roir einen projentuolen Sluffd^Iag — b§ro. 3tbf(^(ag, — ben roir in

fotgenber SBeife bered)net l)abin.

ei^bad^er bringt (6. 24) eine Stufftettung über bie „33ebarf3-

ein()eiten in ber beutfd)en Seüölferung oom 1. Januar 1911", in

ber er biefe einleiten nad^ enget, 9tubner, 2ltn)ater, 3un^, ameri-

fanif^en unb bänifc^en ipau^^altung^ftatiftifen auffül)rt, unb bafiert

feine weiteren 33eredjnungen bann auf ben ®urd;f(bnitt aller fed^e

5)k§ftäbe. ©iefem S)urd)fc^nit (49 543 889) fommt oon atten fec^e

3JIaBftäben bcrjenige oon 3un^ mit 49 728 782 am näd^ften. 2Bir

Benu^en ba{)er bie Sun^fc^en Sebarf^etn^eiten. '^ad) it)m entfatten

— loenn man bie 35eDÖ(ferung§5al)l unter unb über 14 ^ai)te in

bie ©efamtfumme ber 33ebarf»einljeiten biöibiert, rael^e auf bie @c=

famtbeoölferung bi§ ju 14 ^a^ren unb über 14 ^a^xe entfättt —
Jbei ber Seoölferung

unter U Sauren ouf ben Äopf 0,5053 33ebarfäein^eiten

von 14 -. u. barübec « = = 0,8881

©anad^ ergibt \id) je nad^ bem ^rosentfafe ber S3eoöl!erung

unter 14 ^a^ren folgenbe S^iec^nung

:

0/0

« -A^Pf,' -rt „«/""tcr 14 Saroten: 32,1 x 0,5053 = 16,22013
5Reic^§beD0lferun3|^^g^ 14= : 67,9 x 0,8881 =:^ 60,30199

auf. 100 =76,52212

179 §amburaerf unter 14 ^a^ren: 44,7x0,5053 = 22,58691

^austialtungen \über 14 ^ : 55,3x 0,8881 =49,11193

auf. 100 =71,69884

«c^moUetS 3a^T6u^ XU 1. U
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"/o

.CDamßurfler /unter 14 Sauren: 25,9x0,5053 = 13,08727

Setiölfcnmgtüber 14 -- : 74,1 x 0,8881 = 65.80821

juf. 100 =78,89548

23errtncr /nntcr 14 ^a^ren: 22,4 x 0,5053 = 11,31872

SeDÖlterunglüber 14 = : 77,6 > ; 0,8881 = 68,91656

,^uf. 100 =80,23528

3lug biefen 3^^^^" erniebt ^i^:

3ietd^56eDÖirerunfl 76,52212

179 .ttamburger öauö^oltungcn . 71,69884

9ieic^SbeDÖlfeiung = + 4,82328 = 6,73 «»/o

bcmnad^:

JReic^^beoöIIerung = 179 .t)nmbur9er ^au^^altungen + 8,7*/o

iöamburger SeDÖlferung .... 78,89548

179 .Hamburger .tiauö^attungen . 71,69884

§oinburger Seüölferung = + 7,19664 = 10,04 »'o

bemnad^

:

§amburgci- Seuölfcrung = 179 öamb. ^auä^attungen + 10,04 °/c

Serftner SeDÖIferung 80,23528

3?eic^ebeBÖlferung 76,52212

Setriner a^eDÖirenmg = + 3,71316 = 4,85 «/o

benmac^: Serrin = ^eiö) + 4,9^/0

wamburgcr S3et)ö(ferung .... 78,89548

^etc^gbeüölferung 76,52212

Hamburger Seoölferung = + 2,37336 = 3,10 <'/o

öemna(^: Hamburger SeDöIfetung = 9let ^ebeüöllerung + 3,1 */&

©ö lüirb in biefer SIrOeit au6) nod^ bie 9icbe fein üon 14^qu§=

^Qltunßen Hamburger SSolf^jd^uUc^rer, beren Ä'onfum beä SllterS^

aufbauet roegen einen 3lnf)"cI)lQg oon 7,2 "o erforbert, luenn er mit

bemjenigen ber ^ombnrger ©efnmtbcDÖltcrnng ocrglid^en roerben foll.

Um auä) ben i^ergleic^ mit anbeten Konfnmentenfrci)en ju ermöglid^en^

fei nad)jlc^enb angegeben, wie biefer '^roäcntfaß entftanben ift.

Hamburger 3}oIf§rc^uUe^rer 39.9 "/o unter 14 3.: 39,9x0,5053 = 20,16147

(12 öauö^oltungen). . . . 60,2 °o über 14 = : 60,2 x 0,888 1 = 53,46362

100 = 73,62509

^amburgrr Seüötfccung = 78,89548

12 Hamburger !ev^rcrl)au^t)aaungen . = 73,62509

:^am6urger Seuötferuug = + 5,27039 = 7,2 »/o

bcmnnd^: Hamburger SeDÖlferung = Se^rcr^au§^altungcn + 7,2 "/o.
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ferner geben wir beu :^onfum üon je brei Slrbeiter^auS^altungen

mit niebrigem (A) unb f)o^em (B) einfommeii au, ber iljre^ 3llterg=

oiifbaue^ wegen einen 3luffcblQg oon 17,3 «/o erforbert, roenn er mit

bemjenigen ber Hamburger ©efamtbeöölferung üerglic^en roerben foll.

3lu^ l)ier fei bie betreffenbe a3ered^nung jur @rmöglicf)ung anberer

93ergleicbe angegeben. Siefe je brei ^ausljaltungen jä^len fieben

^öpfe über unb neun ^öpfe unter U Sat)ren.

^e brei Slrbeiter^ou^^altungcn A unb B:

unter 14 Sat)ven: 9 ^ijpfe = 56,3 »/o x 0,5053 == 28,44839

über 14 ^ 7 . = 43,7 o
/o x 0,8881 = 38,80997

16 = 100 = 67,25836

.s^ainBuriier 93e»ülferuiig . . . == 78,89548

A» unb B'öausljaltungen . . = 67,25836

.t)amburner $8eDÖl!erunn = + 11,63712 = 17,3 «/o

bemnac^: ,„««,
Hamburger SSeoöÜerung = Ä= unb Bnf>au§l^altungen + 17,3"/o

S)a bie 33eQrbeitung ber aSolfSi^äblung^ergebniffe bie 3llter§»

grenge bei 14 ^aljren jietit, tioben löir biefe ©renje geraö^It, roö^renb

mx, raenn tüir un§ genau noc^ 3""^ f)ätten rid)ten icoHen, fie

cigentlid^ erft nad; bem oollen beten 14. .^abre Ratten jie^en

follen, benn erft von ha ah fe^t 3un^ bie Sebarf^einbeit eine§ er=

roac^fenen 2)ianne§= 100. ^ro|bem finb unfcre ^rojentfä^e aud)

mä) 3un^ rid^tig, roeil roh bei (grredjnung ber Seborf^einbeiten

auf ben ^opf ber Seuölferung über unb unter 14 Satiren bie ©renge

ebenfattg bereits bi»ter bem öottenbeten 13. SebenSjafire gejogen

f^ahzn.

III.

©er ^onfum auf ben Äo<)f bct 179 ^ambutöer -öau««

^altuttöcn ber 9^ei^öcr(>ebuttg be« ^<ii)vt^ 1907

3Bir beginnen mit einer aiuffteüung, in ber ber Äonfum ber

179 Hamburger ^au?l)a!tungen in ber 3ieibenfolge — unb mit ber

2lu§gabenfumme — aufgeführt ift mie im jjraeiten Sonbertieft jum

3teid)§^21rbcitsblatt 1909. ^Setfüffer bot fie bereits in „Soften ber

SebenSbaltung ufro" oeröffentli^t. Sie ift aber an biefer ©tettc

ron befonöerem ^ntercffe, roeil fie einen SSergleid) mit ber mittleren

äBoblbobenbeitStlaffe beS 9ieid)§^2lrbeitSbIatteS bringt, ber bie ^\)n\iä)'

feit ber Äonfumüerteilung unb beS ÄonfumumfangeS ber le^teren

mit bem ^onfum ber 179 Hamburger ^ausbßltungen in bie 2lugeu

fpringen läfet.

11*
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9lm licbften würben unr bei itnferer Unterfud^img bie 9iei^en^

folge iinieftalten, in ber bic fonfuniicrten 2Bareu im 9fteidj§-5lr6eit§==

blott aiifgcfü{)rt finb. ®ag Iäf?t fid; aber an^ ©rünbcn nid^t burd^-

fütiren, bie fid^ an§' unseren Unlerfud^ungen fetbft ergeben tüerbcn.

Tabelle 1.

©Ic 179 i^amburger i^au^^altungcn ^cö 9lcic^«='2trt)cltöblotte«

ittt ^crötcijj^ 5tt bcffcn '2öo^tt)oben^cit^ftaffett

SReic^g-Strbeitgblatt

.t» a m 5 u r g
'

179

Seutfd^eä SRetc^*

293 418 141

Familien mit einer 2luö(\a6e Don SRf.

:

2000 btä unter | übet

3000 2000 3000

(Sefamtauöi^abe (Surc^fd).)-

2)aüon für 9JaE)rung . . .

Söenn 5iar)runfl'5mitte( . .

2113 mt
1034 «

= 48,9 o/o

=- 100

2389 TU
1097 =

= 45,9 o/o

= 100

1630 3Jif. ! 3703 2Rt.

853 = 1340 -.

= 52,3 o/o' = 36,2 o/o

= 100
I

= 100

3
4
5
6
7

8
9
10
11
12

13
14
15
16

17

18

19
20
21

unb junu für:

fytcifc^ , ©cbinfen,

©peif ufn)

SBurft

{^-ifcl}e, aiicb nevÄudjcrt

.

«uttcr
©c^ntalj. SJargnrineitfn).

Ääfe
@ier

Kartoffeln

©rünraaren. . ... . .

©alj, ÖJetüüräe, Öl . .

3udfer, Sirup, .'öonii; .

aj?et)r, 3ietö, .'pülfen-

fruchte ufn)

Dbft unb ©übfrüc^te .

33rot unb SadEmaren .

Kaffee unb .Haffeeerfa(j.

Jee, Scijofolabe, Äafao
pilct)

Übrige Öetränfc im
.'paufo

®oaftiflc5?ar)runc;ömittcl

%abal unb 3iflarren.

2luo(5'^^en in ©nftrairt

fd&aftcn ....

auf.

36 599
10 499
3 822

13 520
10 864
4 245
5 914
7186
4 808
1094
4 348

5 109
5 856

26 777
5 198
1671

17 746

3 677
287

4 029

11860

o/o

19,8

5,7

2,1

7,3

5,9

2,3

3,2

3,9

2,6

0,6

2,4

2,8

3,2

14,5

2,8

0,9

9,6

2,0

0,2

2,2

6,4

19,2

5,6

1,5

9,0

3,7

1,7

3,1

3,3

2,6

0,9

2,8

2,8

15,9

2,7

0,9

9,7

3,5

0,2

2,0

6,4

o/o

17,5

6,4

1,5

8,0

4,6

1,7

2,9

3,6

2,3

1,0

2,7

3,1

2,4

17,3

2,7

0,7

10,6

3,4

0,2

1,8

5,6

0/0

20,3

5,1

1,7

10,2

2,3

lA
3,4

2,7

3,1

0,9

2,5

2,7

4,0

14,7

2,3

1,2

9,9

3,1

0,4

2,4

5,7

Sufammen 1185 112 100 100 100 100

®. 92.

3. 37-.
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Xcx e^teifdjfonfum beftet)t feineyroegl in fdjierem ^leifd). 2BiII

man ben 9^ä(jrroert be^ {^leifi^fonfuin^ ermitteln, fo mu^ man jaoor

üom ©cfamtfleifdjgeioid^t einen juerft jn ermittelnben ^rojentfa^

Änod;engeroid)t abjieljen, baö alterbintjS im ^^leifd^preix^ mit bejatilt

wirb, aber — im $8erg(eid^ jum ^^leifc^ (unb (^ett) — faft feinen

Jläljrroert befi^t.

J^önig, beffen Diät^rroertprojentfätie foioot)! (Slfebadjer loie SBaßob

auf bal oon it)nen ermittelte @eroid)t angeiüanbt ()aben, fagt au^'

briidlid^, ba§ fid) biefelben nur auf ben „efsbaren 2;eir', beim j^teifd^

nid^t mit auf i"^nocl^en unb ©etinen besieljen unb fagt bie§ fogar

nod^mat^ am ^opf feiner (^leifdjtabelle ^

Sie ©djla($terei be§ ^onfum^, 33au= unb ©paroereinS „^ro=

buftion", bie einen ^^leifd^abfa^ von imfieju 8 3JiiQionen gjfunb inx

3al)re ^at, mar fo freunbüd), mir 2luffte(Iungen ju liefern unb ^it--

teilungen ju mod;en, benen il)re eigenen @rfa()rungen jugrunbe liegen,

unb oul benen fidj folgenbeS ergibt.

33ei einem Ddjfen oon 1000 ^fb. Sebenbgeraid^t beträgt baä

©d^lac^tgeiöidjt 580 ^fb. Sie ^nod;en fold^eg Dd^fen (ol)ne <(lopf

unb e^üfee) raiegen 115 ^fb. 33on il)nen merben 40 ^fb. aU ^nodjen

jur ©uppe oerfauft, rcäljrenb bie reftlid)en 75 ^fb. teils in bem

oom ^onfumenten getauften ?^lelfd; mit entljalten finb, teils als S3ei=

löge gegeben unb in beiben pllen im ^reiS, ber für \>a^ ?Jleifd;

beäat)lt mirb, mit entl;alten finb. ©ie muffen alfo, roenn man ben

a'iälirmert beS j^leifd^eS ermitteln roitt, in bem SSer^ältniS com

©efamtfleifd^quantum abgejogen werben, in bem biefe 115 ^fb. sunt

©efamtgeroid^t ber 3iäl)riüerte beS Ddjfen fielen. SiefeS befielet aber

nid^t nur im ©c^lad)tgen)ic^t. @S kommen ju le^terem üielmetjr

nod^ folgenbe, nidjt in lijm mit entljaltenen ^eile tiinju.

f
2)ev .öeväfd^tag ent[)äit aud)

bie Siincje, bie im ©ommer tu

.'öambuvn nic^t (lenoffen luirb, fün=>

bcnx nad) ©übbeutfc^lanb gel^t.

Ser %alc\ roirb aUevbingä jum
2;ei[ äu ted^nifc^en ^loecfen »er^

loenbet. 333ir bevücffic^tigen il)n

aber ebenfal(§ mit feinem ganseu
©eiüic^t, um einem eu.^ovrourf ju

begegnen, roir fjätten ben 5vno(l^en=

projentfa^ ju ipä) beredjnet.

^ Dr. Sf. Äönig, ®ic menfcfilid^en 5kf)rung§= unb ©enufemittel, 33ei(iu

1904, 93b. 11, ©. 1467.
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©Ä !ommen at)'o 311111 (Sdöfacljtgeroid^t:

mit 3iierentnrn 580 ^^h.

nodj an genießbaren Steigen . . 117 ^

Stif. 697 ^^fD.

auf bie jene 75 ^fb. Hno($en fid^ oertetfen. S)ie Änoc^eii bilben

olfo oom ©efamtgeroid^t ber 9^täl)rteile be§ üd)\zn 11%.

Sei einem 33unen oon 1000 $fb. Scbenbgen)td;t beträgt

bas ©döla(^tgeand)t mit Siierentülg 550 $fb.

lia§ ©ercicfjt ber übrigen genießbaren S^cüe . 115 -

juf. 665 ^fb.

33om Äno^engeroid^t von 130 ^»fb. (ol^ne Äopf unb fyüßc), von bem

45 ^fb. nlö Suppenfnoc^cn fortgel^en, iperben mit bem ^teifcf) im

5leiid)prei9 mitbcjatjlt 85 ^fb.

Sic Änod^en bilDen alfo beim SBuUen V6"'o vom öefamtgemic^t bei-

9tä^rtctle.

Sei einer Üulj von 1000 '^^fb. Öebenbgeioic^t beträgt

bas ©d^lac^tgeipic^t mit 3UerentaIg 500 ^fb.

baö ©eroirfjt ber übrigen geniefjbaren 2:eiic . 126 ^

3uf. 626 ^fb.

9^om Änoc^engeiDtc^t uon 125 ^;ßfb., von bem 45 ^^fb. a(§ ©uppen=

fnod^en fortgefien, werben mit bem ^yleifc^ im (yleifcfiprei^ mit-

bejafjrt . .

".'

80 ?5fb.

S)te .V^nodien bilben alfo bei ber Muf; 18^ o com ©efamtgenuc^t ber

9Jä§rteile.

^m oeif'Quften 9iinbfteifd^ bcfinben fid) alfo beim Drf)fen ll°/o,

bei Suflen unb Äübeu 13% Änod^en.

3»m Saljre 1007 rcaren in Hamburg unter ben gefd^lad^teten

9iinbern 10% ^üf)e unb 16<*/o Butten, alfo sufammen 26% ber

!Hinber ä 13% Änod^en unb 74% ber Siinbcr a 11% ^nod^en.

Sei Serücffid^tigung biefer 3Sertei(ung, ferner bei oerfd^iebenen

©(^rQd)tgeroid^te§ ber in Hamburg gefd)tQ(^teten üerfcbiebenen 3tinb'

oie^gattungen foroie beö S^erfiältniffe^ 5n3ifd^en bem ©d^ladötgeroid^t

unb bem ©eiuidjt ber übrigen genießbaren ^eite bei ben uerfd^iebeneit

9iinbüiel)gattungen (ba§ jroifdjen 20% unb 24% fdjroanft) ergibt

fid) für bog in Hamburg gefdjtad^tete ^Hinbüiel) ein ®urd;fd^mttö='

fnod^engeiüid^t von 12% be§ ©efamtgeroid^ts ber 9Jäf)rteite.

2Bir fönnen für i^älber unb .'oa^imel, bereu ©eroicbt jufammen

nur 10,5%, bereu 2Bert nur 11,7% bea Hamburger ?^leifd)fonfum«

au^mad^t, ben gleichen ^rojentfa^ in 3Infa^ bringen.

Seim Sdiroein beredönet fidö ber ^rosentfa^ ber Hnod^cn roit

folgt:



167] 2)ic beu/fd^e SJortäernä^iung ufiü. 167

Sei einem (Scf;roein von 200 ^fb. Seknbc^eroidf)! beträgt

. . 160 ^fb.

t . . 12 ^

juf. 172 ^fb.

bttg Sc^rad^it^eroidjt mit j^Iomeri unb Äopf .... 160 ^fb.

3luf;erbcm liefert eä nod^ an geniefebareii Seifen. . 12 =

SBhit 4,000 ^IJfb.

,3unge .... 0,500 =

Öerjfc^Iag . . . 2,500 =

^eber .."... 2,500 =

©e^irn .... 0,225 =

©armfett . . . 0,375 =

üragenfett. . 2,000 ^

12,100 ^fö.

3)00 ilnoc^ent^eiüic^t ein»

frf)Uc6Iici^ i^opffnoc^cii beträat

17 iifb.

j)ie Annexen bitben alfo

beim ©d^meiri 10 *^/o beö ©€=
famtqeiotd)tö ber 9?ä^rtei[e.

3ßir l)ahm bie g^teifd^au^gabe ber 179 Hamburger ^aü^=

I^QÜungen nid^t nad) bem aBertüertjättni^ ber ©efamttieit ber ^am=
burger ©d^ladjtungen au\ bie einjelnen S^iergottungen uerteiU, fonbem

\\a6) bem bem 3JfQffenfon|um näl;er liegenben 2öertoerl)ättni§ bei ber

©d^Iad^terei be§ ilonfum^ ^aw unb ©porüerein^ „^robuftion" im

2)urd^fd)nitt ber ^ot^re 1912 unb 1913, bie in biefen Satiren einen

SlbfQ^ von i\äi)x[xd)) 7—8 mü. mi f)atte. 2)ie an§ biefem 2Bert=

t)erl;äüniö fid^ ergebenbe, auf jebe S^iergattung entfattenbe (Summe

njurbe bann burd^ ben ^otirelburd^fd^nitt^preiS „5l(einf)anbelgpreife" ^

ber betreffenbeu Xiergattung („Ijäufigfter ^reiö" im Satire 1907) bioi=

biert unb fo baö oon jeber ^iergottung genoffene ^teifd^ g e m i d^ t

in Kilogramm ermittelt.

g^ür bie O^rage, iniuiefern bie SSerteilung be§ 3^[eifd()!onfum0 ber

179 Hamburger ^auStjoltungen auf bie einzelnen Xiergattungen (be=

red^net nad^ bem 2Bertoert)ä[tni§ bei ber ©d^tad^terei ber „^^robuEtion")

mafegebenb fein fönnte, and) für ben j^leifd^genuB im allgemeinen,

öürfte eg intereffieren, bo§ fo für bie 179 Hamburger ^au^tiattungen

ermittelte ©eroid^t^DertiältniS mit bemjenigen gu »ergleid^en, bag fid^

für ba§ ganje 3teid^ für bie gleid;en Satire (1912/13) anä ben Se=

red^nungen beä ©l^bad^erfd^en 33uc^e§ ergibt.

9cadj biefem (6. 52) betrug ber beutfd;e ^yleifdjfonfum im

SDurd^fc^nitt ber ^abre 1912/13:

©eraid^tsuei-fjältniä

„«erbvau*" "«^^^ ^l^i>ad)ev bei ben 179

^ innn t
^"^ .Hamburger

tn luuu i
2)eutfc^en ::l{eicfj §auö^altungeu

«inb (einfcfjlieBUc^ ÄalO) . 1111 = 34,3 »/o 32,6 o/o

oc^rocin 2047 = 63,2 «/o 65,3 »/o

-3cf)af, Siege. . . . . . . 79 = 2,5
o/o 2,1 »/o

5uf. 3237 = 100,0 0/0 100,0 o/o

^ SSom ^anbeBftattftifd^en 3tnit ermittelte ^leife; ''Jtäfjere^ fie^e: „.Soften

2)er Sebensfialt mg ufro." ©. 386.
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3Iuc^ nai) ^aüobö ^ercd^iumqen in Sc^nioller^ Sa^)r^"f5f) 1915

1, S. 97 unb 08 ergibt fid) ungcfäljr ba§> gleidje ^^erljültni^. 3(^01^

il^m entfielen in ber gleid^en 3eit auf ben 5lopf ber Seöölferung

an eint)eimif(^cr ^robuftion täglid) 83 g (Sd)roeinef(tnfd), 43 g S^Jinb^

flei^d) unb 3 g (Sc^af= unb Bicflenfleif c^ , ju benen nod^ com 2lug»

lanb (bered^net md) ©. 98) 2 g Sd^roeinefleifd; unb 5 g 9iinbfletfci^

fommen. 3lad) 33QtIob betrug alfo ber ^onjuin an 9iinbfteifc^ 48 g^

berjenige an Sd^iucinefteifd^ 85 g.

2)er A\onfum an 9tinb=, Sd)meine= unb SdjQfflei[($ ergibt bei

i^m alfo folgenbe» ^roäentöcrt)ättni§:

(>]rainm pro Xa^ u. i^opf

rXtnbflettc^ 48 = 35,3 »/o

ac^iucinefleifc^ 85= 62,5 »/o

ec^af» unb aiegcnfTeitd) . . . . . 3 = 2,2 o/o

5uf. 136 = 100,0 0/0.

2)er ^rosentfa^ ift alfo beim ^linbfleifd) um 1*^/0 ^öljer, beint

Sc^iüeinefleifd^ um runb ebenfouict nicbriger al3 bei ©Igbac^er.

S)ie 33erteilung bei g^Ieifdjfonfuml auf bie oerfd^iebenen ^ier=^

gattungcn ift alfo im 91eid)öburci^fd)nitt faft genau bie gleid^e, wie

loir fie für bie 179 Hamburger ^aus^ljaltungen angefe^t );ahen; nur

ift bei letzteren ber 3ünbf(eifdjfonfum um 2"/o fd)raäcl^er unb ber

S($n}einefleifd)!onfum um ebenfoüiel ftärfer aU im Skidj^burdjfd^nitt.

^al entfprid^t aber aud; bem a)Jaffenfonfum, ber — namentlich feit

ber ftarfen (Steigerung ber gleifdipreife — ha§> billigere <Bä)mcim=

fleifd) beuorjugt, unb aud) bem Umftanbe, ba^ er in gröjserem Um=
fange au§> SBurftmaren befteljt.

Über le|tere ift nod; ein äBort ^u fagen. ®iefe werben ja jum
großen — roenn nidjt gor gröfsten — ^eil an§> jenen Steilen {)er=

geftellt, bie mir, gelegentlid; ber ^ered^inuig be^S ^^rojentfa^eg beö

Änod;engemid)t§, all bie „übrigen genießbaren Steile" be5eid;net l;aben.

Sic l;aben burdjfd^nittlidj — tro^ ber babei befinblid;cn teuren

3unge — im roljen 3iii"iö"^e nur etroo bie §älfte bei ar^ertel bei

£c^ladjtgemid;tel, geminncn aber burdj bie ä>erarbeitung ju 2ßurft'

waren bermaBen an Sßtrt, ba§ fie ben ®urd;fd;nittlroert bei Sc^lac^t«

gemidjtel erreidjen, ja sunt 2:eil übertreffen, unb jmar nidjt nur bem
(Selbraert nad;, fonbern and) bem SJä^rmert nad;, iubem fie burc^

t)a^ 9iäud)ern eintrodnen unb baburd) einen l)öljeren ^Nrojentfa^

Xrodenfubftans entbaüen all bie nid;t ücrarbeiteten gleifdjteile.

2)ie „^robultion" Ijat audj in äl^urfuuaren einen fel)r großen

2lbfa§. Sßenu man bei \t)x bei ben cinjelnen STiergattungen bal
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üerfauftc ^at^rc^quantimi be^ gefamteu ^Ibfat^ca in ben für bie einjelne

^icrgattimn ersielteu ^«tjregerlög biöibiert, fo ergibt boS für bic

einjelne 2:ieroQttung einen ®urdjfd)nitt§prci^ pro ilitogramni, ber faft

genau mit bem ^teinl)anbc(yburd^fc^nitt§vrei§ (l)äufigfter ^reis) beg

^Qnbcl^5ftatiftifd;en 9Imte5 übereinflimmt. (©iet)e „Soften ber Scbeng*

Haltung ufiu." ©. 387.)

©» fann olfo feinen jye()(er bei ©rred^nnng be» fonfumierten

Saferes q u q n t u nt § geben, raenn man biefe§ — bei einer 33eüö[ferung0'

fd^id^t, bie gröf5tcntei(§ an§: 3}iitgliebern ber „^robuEtion" beftel)t
—

in umgefeljrtcr 2.Beife baburd^ ermittelt, ba^ man ben Sa{)reöburd^'

fd^nitt^preic> in bie ©efamtau^gabe für ^^leifc^ biülbiert, roie ba0

von un^ gefd^eljen ift.

91un entt)ält bie ©efamtjatjre^auSgabe ber 179 <Qaul()a(tnngen

für gleifd^ unb SBurft in ^ö()e von 47 097 mi atterbingS an6) bie

aiu^gabe für ©uppenfnod;en. 2lu^ beni belogenen 9iinbfleif(^quantum

Iö§t fid) ba§ §u biefem geprige 6uppenfnod)enquantum mit runb

2200 ^fb. beredjuen. ^-üx Suppenfnoc^en würben im ^aijvt 1907

nocö 4 ^^f. pro ^funb be3a()lt, alfo für bie 2200 ^:pfb. etroa 90 3)«.,

ba§ finb nur 0,2% ber @efamtf(eifd)au§gabe.

S)a Ijat ber aus ben ilnod^en in bie Suppe übergetienbe Seim

woU reic^Iid; hen ^cätjriuert roie ba§ für bic gleidlje ©umme er()ält»

li^e ^leifd). 3Bir t)aben alfo nid)t nötig, wegen ber ©uppenfnod^en=

au^Qahc eine befonbere 53ered)uung ansuftellen, um fo weniger, aU ja

Quc^ in ben im g^ieifd^prei» mitbejatilten ilnod^en, bie ja ebenfalls

nad^ bem Sratengenu^ nod; 5ur ©uppe oerroenbet werben, nod^ ein

gewiffer, wenn auc^ geringer 3]ät)rwert entljatten ift.

S3ered^nung be^ gleifd)Eonfum§ ber 179 Hamburger ioau$l)altungeu

mit 743 Klopfen: ©ie l)aben im ^aljre 1907 für gleifc^, ©d^infen,

©ped ufw. unb 2Burft ausgegeben 47 097 a)if. ©auon entfaüen bem

SBerte nad^ — nad) 5l^erl)ältni5 be§ ©efamtabfa^eö ber ©c^lac^terei

ber „^robultion" im ^urd)fd)nitt ber ^aljre 1912/13 — auf

„.Önufigftev ^reis" g-Ieifd&c?cn)i^t

im 3af)i-e 1907 (e in fd) liefe Ud^

für 1 kg Änod^en)

DHubfleifcO ...... 27,9 «/o = 13140 m. k 173 ^^3f. = 7606 kg

Äalbffeifc^ 7,6 "/o = 3 579 ^ ä 208 = =1 724 --

Sc^roeinefTeiM) .... 62,30/0 = 29.342 = ä 157 = = 18688 *

.Vammelfleifrf) . . . . 2,2 »/o = 1 036 = ä 177 . = 586 »

äuf. 100,0 o/o = 47 097 mt 28 604 kg

Sei 743 ?^e^•fonen pro Äopf 38,5 kg.
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® I entfallen o l ) o e t n f c^ I i e § ( i c^ b e e im J I e i ) d^ -

p reife mitbejaljlten ^nod;cngeit)id)te§ anf ben 5lopf

ber 1 79 ^ang()altnnqen 38,5 kg ^(eifd;.

2ßir fönncn biefe§ ©eroidjt nidjt oljne lueiteres mit bcm auf

ten itopf bcr 9^eic^§beüöt!crunß cntfaUenben GJetuic^t Dergleichen, roeit

ber 3IItercaufbau ber ^teidjsbcüölferunn ein anberer ift al§> berjenige

ber 179 ^auetjaltungen. ©rftere befte^t (nad; ber a3otf§5ä(;Inng uom

1. ©ejember 1910) ju 32,1 "/o auä ilinbern unter 14 ^aljren, raäl)renb

bic 743 Äöpfe ber 179 ^ausljaltunncn ju 44,7 "/o Äinber unter

14 Saljren luaren. tiefer Unterfdjieb bebingt — wie rair im 2lb-

fd)nitt II gegeigt fjaben — einen Sluffdjtag üon 6,7% auf ben

^onfnm pro Rop\ ber 179 .^auSljnttungen, wenn man il)n mit bem

ilonfum pro ^opf ber ^^eii^sbeuölferung oerg(eid;en mill. 2)ie

38,5 kg ^Ieifd)fonfum pro Äopf ber 179 Hamburger ^au§bn(tungcn

entfprec^en alfo einem g^tcifc^foufum pro Äopf ber 9fteid;5beöölEerung

oon 38,5 kg + 6,70/0 = 41,1 kg.

3U6) Söafiob (©. 93) ftettt fic^ ber ^leifc^fonfum pro 5lopf ber

3tcic^ebeöölferung im S)urd)fd^nitt ber Satire 1912/13 auf 47,5 kg.

S)ag finb 15°/o metjr ül§> pro ilopf ber 179 Hamburger ^aui=

Iialtungen, umgeredmet auf ben SUterSaufbau ber 9ieid;§beoölfcrung.

a3aüob meint aber, baB bie @eiüic^t«fc^ä^ungen be§ <i^aiferlici^en

@cfunb()eiteamte§, bie feinen 33crcd;nungen jugrunbe Ingen, ma^x-

fdjeinüd; um 5— lO^'o i^u l)od) feien. ^Inberfeit* oerftet^t fid; bos

33alIobfd)C ©eroidjt oon 47,5 kg pro ilopf nur für 9iinb^ ©c^ioeine-,

©d)af= unb 3iegenfteifc^. 2llfo ol)nc äSitb nnb @ef(üge(, bie bei

it)m nid;t ganj l^lo bes @efamlfteifd;fonfumg auSmadjen (^^ferbe=

unb ^unbefleif^ (jat er unberüdfic^tigt ge(affen).

eifcbadjer fommt (®. 52) auf einen $ßolE§^3^(eifd;= (unb Jett--)

^:8erbraud^ — Jett, foraeit e^ im Jleif($ enttjolten ift — non

:3 622 700 t im ©urdifc^nitt ber ^aljre 1912/13. ^n biefen ^atte

bie 3oIIinlanb§beoölferung burdjfdjnitttid^ 66,8 3)iill. (Sinraot)ncr, fo

U^ auf ben 5lopf 54,2 kg entfallen, baüon 5,1 •'/o 2BiIb (einfd;t. ja^me

^aninc^en) unb ©eflügel.

9lu(^ ßl^bac^er^ äicrec^nungen bafieren auf ben t)om Alaiferlic^en

®efunbl)eit^5amt für ba§ ^aljr 1912 oerroerteten einljcit^fä^cn. Qv

fagt bagu (©. 49): „©inb biefe auc^ teilroeife, roie inSbefonbere

»on Saüob unb (5^len foroie üon einigen Sad^oerftänbigen in ber

gleifc^enquete nad^gemiefen ift, für ba§ reine ©d)ladjtgeiüid;t 3U ^ocö

gegriffen, fo gloubten roir bod), fie Ijier beibel)atten ju follen, um
bnmit jugleid) tunlid)ft au6) bie im ,@d)loc^tgeroi^t' nidjt ooll ent'
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^ottencn, oOer bod^ jur menfdjtid^en Grnatirung bienenben tierifi^eti

^ette 5u crfäffen."

3)aB ber j^Ieifd)fonfuin pro 5!opf ber 170 ^ambur^er ^aug=

Gattungen I;öf)cr aufgefallen roäre, wenn bie 9?etd^§er^ebung über bie

äBirtfd^aftlred^nnngen nünberbeniittelter ^yamilien ftatt im ^al)xe 1907

in ben ^n^ren 1912/13 ftattgefunben Ijätte, ift nid^t raatirfd^einlid^,

benn roie au§' „Jloften ber Seben§()altung ufm." <B. 513 erfidjtHd^,

finb bie ^^leifd^vreife in biefer ^dt berma^en geftiegen, ba§ für ba?

^leifdjquantum , ba§ im ^ai)xe 1907 105,5 "/o bcS 33etrage^ oom

:3at)re 1890 foftete, im ^o^re 1912 122,9% unb im ^al^re 1913

gar 130,4 "/o be^felben ju bejal^ten war. 3)aiji ift gegen 1907 eine

Steigerung öon über 20*^/0 im 5)urd)fc^nitt ber 3af)re 1912/13,

loäl^renb in berfelben ^nt bie Söf)ne unb ©eljätter nur geftiegen

ftnb: bei ber ^amburg=3lmerifa=Sinie ( 3lnfang§gel)älter) um burd^=

id^nitttid) 15 "/o, bei ben .»öanblungSgetiilfen um burd^fd)nittlic^ feine

20 «/o (von 1905—1913 um 23 »/o), bei ben ^lu|^mafd)iniften um
etroa 5 *^/o, hü ben Kranführern um 7,5 %, bei ben Sanbmafd;iniften

allerbingÄ um etma 36%,* beim ^amburgif^en ©leftri^itätSroerf um
etroa 18*^.0, bei ben Sitt)ograp^en |unb ©teinbrudern um burd)fci^nitt-

lid^ 8 %, bei ben ©djubmadjern im 2Boc^en(oI;n um 8 °/o, im ©tüd^

lo^n um burd^fd^nittlid^ 23%, bei ben 3in^"i^rern um itma 18%,
bei ben 9J{atern unb Radierern 12°/o, ba§ gcfamte 9]!oIf§ =

ein!ommen pro Kopf um 7%!
2)en burd;fc^nitttid)en ?^teifd)!onfum ber Hamburger ©efamt-

beüölferung l^at S^erfaffer (in „Koften ber Seben§f)altung ufro.",

©. 383—385) für bo§ ^abr 1913 auf 55. kg pro Kopf berecbnet.

^0 bie Hamburger Seüölferung aber nur ^u 25,9% aii^ Kinbern

unter 14 S«t)ven beftel)t gegen 44,7% bei ben 179 ^auaf)altungen,

10 muf5 beim $ßerg(eid^ bes KonfumS pro Kopf ber 33eDö(!erung auf

benjenigen pro Kopf ber 179 <önu^f)altungen ein Sluffd^lag uon 10,04%
gemad^t werben, ©a^ ergibt 38,5 kg + 10 % = 42,4 kg pro Kopf
gegen 55 kg pro Kopf ber Hamburger ©efamtbeoölferung. S)cr

35urd^f(^nitt§fonfum ber Hamburger ^eüölferung roar banad; im
^a\)xe 1913 um 30% t)öf)er, aU er im Sat)re" 1907 bei ben 179

Hamburger §au§^aüungen ber 9ieid^§er^ebung loor.

SDiefe ^ifferenj oon 30% erflärt fid^ aber wo^t nid^t nur au§

bem ftarfen j^leifc^fonfum ber reid^en Hamburger ^au^Iialtungen,

bem großen Konfum in SReflaurant« unD ^otetg unb euentuell au§ einer

Steigerung be§ Hamburger gteifd^fonfumS in ber 3eit 1907—1913
überhaupt, fonbern gum ^eil roolil awS^ ber Unfi^erl^eit ber Unter-
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lagen für eine i]enanere 33erecF;nuni3 bc* fläbtifd^en ^leif^font'nmv^.

OJion üerö(eid;e, mag ^Scrfafi'ev in „iloftcn bcr .^cbensljaltung n^\\\",

S. 381 unb 384—385, {jierüber aniSgefüljrt l)at.

2Bir fomuien nun jur 33ered;nunt] be§ DUttogewid^te;^ be§

^(cifdjtonfnni'S ber 171> .^auSljaltungen.

(einfd;l. M^uod)eii) ^""''" ^'^"°^^'"
(einfc^(. ^ctt)

yiiubfloifd) (etnfcf)L s\ arbfl.) 9 330 kg 12 % = 1120 kg 8 210 kg

©d)iuetncflei[d^ 18 688= 10 "/o= 1868= 16 820=^

^animdfrcifci^. . . . . . 586 = 12 »/o = 70 = 516 =

Ulf. 28 604 kg 3058 kg = 10,7 «o 25 546 ku

"^xo Mopf ber 743 ^:perfonen == 34,4 kg.

ÜJa-S finb pro Äopf unb 2;a^ 94,2 g ^feifd).

vceUift bei eiiioi- (Sr£)i3^img um 6,7 ^,'o = 6,3 g

fcmiueu für ben 2lltei£-autbau bei- Jicidjybeuölfevuug eifi 100,5 g g-leii'cljfoumin

heraus.

•S)er 3^ettO''?^Ieifd;fonfuni, ber im ^urd;id;nitt
ber 170 Hamburger .§a n §1) a( tun gen 34,4 kg pro i^opf
unb ^a^x betragt, ift aber and) bei biefen, je na^ ber ^ö^e

beö ©infonunenS, fe^r üerfd)ieben. 3SiII man über bie Qöl)^ be-S

5(ei)d)fonfum» ber and) anter ben 179 Hamburger ^auÄljaltungen

yerfd^iebenen (S-infomniencM'tufen ein ^^ilb geiuinnen, fo nuif? man fid;

namentlid; in ad;t neljmen, bafj man nid;t ^'^niilien üer[d;iebencr

5?opf3al)t mitcinanber ücrg[eid;t. 3(udj barf bie S^U ^tu* Familien

nid^t äu ftein fein. Unb fdjliefelid; ift nod) ju berüdfid;tigen, bat}

bie unteren ©infonnnen im grofjcn ganzen auf anbcrc (^^(eifd^forten

angeroiefen finb al§ bie oberen. Sie fönnen fid) weniger nati) ©e^

fd)mad!3münfd;cn ridjten aU- Ic^tere. !Dabnrd) mirb ju einem ^ei[

tk ©ifferenj im 2ffeifd;onantum ber unteren unb oberen ßinfommen,

bie fonft nod^ größer märe, mieber uerfteinert.

3L^erfd;icbene ^^abellen in be!§ ä>erfaffcry „5^often ber Seben5=

I)altung" geben luvi bie ^JJögtidjfeit, all biefcn 3(nforberungen "^cä)^

nung ju tragen. 5)ort finb in einem befonberen ilapitet: „^aue^

]^altung§bnbget» uerfdjiebener C£'int"ommenc-ftufen" (S. 431 n. 433)

bie .^augtjaltung^redjnungen üon je brei Familien mit gteidjer

i^inberjabl — unb jmar g l c i c^ 5 e i t i g m i t i^ i n b e r n i m g l e i c^ e n

31 Her, — aber mit uerfdjieben (;o()em (Sinfommen einanbev gegcn=

übergeftellt ; brei §augf)a(tnngen (A) mit einem ®urd;fc^nitt»ein!onnueii

pon 1524 9)Jf. unb brei ^an^ljaftungen (B) mit einem !3)urd;fd;nittÄ^

cinfommen uou 3779 ''Sit. 31 He fed)» ^auSljaltungen finb 3trbciter*

I^QUs'l^altungen. 2)ic A^.§au§l;a[tungen mie bie B^'gaugfjaltungcn be=
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fteljen burd^fdjnittnrf) a\b% Wiaun imb %xau uiib 3V» 5linbern (^leidjen

9IIter§, borimter feine Äinber unter 2 ^nl^ren unb feine über 14 ^Q^re

alt. 2Bir i)a\)in olfo Ijier auf beibcn Seiten bie übUd;c fünfföpflge

^omilie oor uuv, genau SVa ^öpfe.

9Bir fül)ren nac^ftel^cnb \i)xc 9ia^run(j§mittelou§gabe an^ im

3>erl^ättnig jur ©efamtauSgabe unb it)re ^^leifd^ausgabe and) im 5ßcr=

^ältniS 5ur 9^af)rung#au^gabe auf:

A B
Surc^fdjnittöeinna^nie .... 1524—9«!. 3119— mt.

tSurc^fc^nittöauögabc 1.503,- ^ = 100 3597,— -- = 100

DoDon füi- 9inf)vung6= u. ®emt&=

mittel 815,— = =54,3«/o 1-390,- = =88,7 o/o

3e^t mau bie Skl^vungö« uiib

©enu&mtttel =100 =100
i>ann jourbeii baoon ucrau^gaDt

für 5-(eif(ft lt. 2Burft, ed;in!cn

unb ©petf iifa> 202,47 * =24,80ö 8:;56,16 = =24,20/0

^rojentualiter geben beibe ©iufommenjflaffen faft glei($üiel t)on

ber S'tal^rungSmittelauSgabc für {^^(eifd^roaren au§: (24,8 "/ounb 24,2 ^/o),

bodj ift bie abfolute 3^(eifd)au^gabe bei ber B^^llaffe mit 336 m.
gegen biejenige ber 3( Ulaffe mit nur 202 9J?f. lim C6<*/'o größer unb

Xieibe 5ltaffen finb 2lrbeiterf(a[fen.

3n „Soften ber SebcnS^altung" (S. 383) füfirt ^erfaffer @e^

voi^t unb Sßert be^ Hamburger 3^leifd)fonfum§ nadj feiner 33er=

Icilung auf bie oerfc^iebenen 3^(eif(^arten auf unb uergleid^t biefe

SSerteitung beim Hamburger ©efamtfIeifd)fonfum mit berjenigen beim

^JJiidionenabfa^ ber ©d^Iad^terci ber „^robuftion". 2)araud ergibt

fid;, ha^ ber Hamburger ©efamtf(eifd)fonfum s» 57*^/o be§ @e-

it)id)te^ au§^ (Sd^toeinefleifd) beftebt, mä^renb ber 3lbfa^ ber „^ro-

buftion" §u über 63 "/o be§ (5}eroid;te^ au§: ©d^raeinefteifd^ befielt.

^arau§ get)t Ijeroor, in roeldiem 3Serf)ältni§ bie unteren 5ltaffen

billigere — unb guglei(j^ fettreicj^ere — j^leifd;foft genießen, alfo

gleidjjeitig audj mebr g^ett unb weniger ein)ei§, at§ fic^ nad^ bem

«Hamburger @efamtf[eifd)fonfum ergeben mürbe. 5Da§ ift bei ber

A=Jltaffe jebenfaH^ nod^ in größerem 9Jta§e ber '^aü aU au§ bem
©eroid^tloerfjättniä ber oerfd^iebenen gleifc^arten beim Slbfa^ ber

„^robuftion" ^eroorgefit, bei ber gerabe an^ fef)r öiet 2lrbeiter mit

llö^erem ©infommen faufeu. S)a mir aber feinen anberen 9)kfeftob

t)abm, fo rooHen mir ben ^leifd^fonfum ber A-^laffe nad^ bem 2Bert«

oerl)ättni3 »erteilen in bem bie oerfd^iebencn g^leifd^arten bei ber

„^robuftion" oerfauft luerben (b^ro. im ^aljxi 1913 oerfauft mürben).
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beu ^-leifc^tonnnu bet B^^Iofic aber luid; bem äl^ertüerljältni», in

bem ber ^omlnirfler @efQmtfleiid)fonfuiu [id) auf bie üerfcöiebenen

^Ieifd;arteii »erteilt (bjw- "» Satire 1913 »erteilte).

^i^erteilunfl be^5 ©eroicfeteg unb 2Berte§ be§ ^amburacr ©ejamt^

fleiic^fonfiim§ unb ht§> gleifdjabia^eS ber „^robuEtion" auf bie

einzelnen S^iergnttinu^en im ^ahxi 1913:

Öambiircier ^leifcfiabfaß bei ber

(Mefamtfleifd)'fonfum „?ßrobufttou"

nad) bem nad) bem

(SJeiüicftt S}ert ©eiütc^t Sßert

giinbei- 32,6 «/o 83,2 «/o 25,9 »/o 27,2 o/(y

.viälber 7,3 "/o 8,4 «/o 8,4 »/o 9,1 »/o

Sc^rceine -'^6,9 »o 55,1 »/o 63,4 "/o 61,3 »/d

.«pammel . 3.2 «'o 3,8 o/o 2,3 °/o 2,4"/.

5uf. 100,0 0,0 100,0 '"o 100,0 o/o 100,0 "^'c.

2)ie ^'leifrf;QU§öQbe »erteilte fic§ bei hsn

mit 202,47 SJll mit 336,16 2«f.

auf gtinbfictid) 27,2^/0 = 55,07 mi 33,2 o/o = 111,61 3)».

. 5lalbfleiicf) 9,10/0= 18,42 = 8,40/0= 28,24 =

. ec^roeinefleifc^ 61,3 0/0 = 124,11 = 55,1 «/o = 185,22 =

= §ammelfleiirfj . . . . . 2.4 Q/o ^ 4,^7 ^ 3,3 0/0 = 11,09 --

202,47 gjJf. 836,16 äUf.

S)ie ißerteilung ber j^Ieifd^au^gabc ergibt 311 ben 3oiÖre^bur(^=

idniitt^preifen be§ S«l)re§ 1907 (fie^e „<Rofteu ber Seben^ljaltung"

©. 393) folgenbe^ ^^ruttogeroidjt

:

A=£>ou§^aItungen

:

B=|)au§^altungen:

mi ^Pf.prokg kg mt ^f. pro kg kg

3ttnbftetf(i 55,07 ä 173 = 31,77 111,61 ä 173 = 64,51

Äalbfleifd) 18,42 ä 208 = 8,86 28,24 ä 208 = 13,58

Sc^iueineflcifc^ . . . 124,11 ä 157 = 79.05 185,22 ä 157 = 117,97

^ommelfIei[dj . . . 4,87 ä 177 = 2,75 1109 k 177 = 6,27

202,47 = 122,43 336,16 = 202,33

^voÄopf b.5V8$auö:=

^altunnemitglieber: 37,96 = 22,96 63,03 = 37,94

3la^ üorfteljenber Siec^nung entfallt aljo auf ben 5{opf bei ben

As^auß^altungen ein Sruttofleifditonfum uon 23,0 kg, bei ben

B^öau5l)altungen ein fold)er oon 37,9 kg gegen 88,5 kg im 5)urc^=

f^nitt ber 179 ^au«l)Qltungen. S^afe ba^ ®urd)fc^nitt^geiüid)t über

bemjenigen ber B Haushaltungen liegt, l^at nur rcenig bamit 5U tun,

bafe löir bei biefen bie {ylei)d;artenüerteilung be^ Hamburger (3efamt=
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fleifc^fontum» äugriinbe gelegt ^ahcu. Tta^ ber ^leitc^ortenoertcirung

ber „^robuftion" — roie bei ben A=^augI)Qltuiigen — ergibt fid^

für bie B-^au^()Qltungeu auä) nur ein 33ruttofteifd^fonfum von

38,13 kg pro 5lopf. ®q6 ber S)urd^fd)nittgfonfum ber 179 ^qu§=

Ijoitungen nodj über bemjenigen ber B^^austjoltunoen liegt, liegt

baron, ba§ le(5tere ju 62,5 "/o auS ^inbern unter U ^o^ren beflel)en,

n)äl)renb bie 179 ^auäljaltungen nur 44,7 "/o 5?inber Ijaben. Sßir

fönnen olfo ben 3)urd)fc^nittöfonfum ber 179 ^Qu§l)Qltungen rceber

mit bemjenigen ber A=<öau»l)altungen, nod^ mit bemjenigen ber B-

^QuSl;altungen üergleidien. 2Bot)l aber fönnen wir ben ^onfum ber

le^teren beiben untereinonber Dergleichen. 2Bir Ijoben gejelien, bofe

bie gleifd; Q u 21 g Q b e ber B»<QQU§f)Qltungen um 66% größer roor

alg biejenige ber A^.^au§t)altungen. 9iac^ oorftel)enber 9ted^nung

ift ber §leifd)fonfum bem ©eroic^te nad) bei ben B^^aue^altungen

um 65<>/o größer aU bei ben A=^QU3l)Qltungen. 3n 2Birflic^feit

wirb biefe ©pnnnung rooljl nod; etmaS jufammenfd^rumpfen. ^enn

roir l)aben 5ur (£rre(^nung be^ ©eroic^te^ bie ^leifd^ou^gabe ber

einjelnen gleifc^art bei beiben klaffen burd^ ben gleichen 3at;reä=

burd)fc^nittgprei§ bioibiert. ^n 2Birftid)feit aber üerje^ren bie unteren

einfontmenellaffen nic^t nur oergleic^öroeüe met)r von ben billigeren

^leif(^arten, fie beüorjugen bei ein unb ber^ben ^leif^art aud}

bie billigeren Stüde. @^ roor aber jum 33eifpiel beim Sfiinbfleifd^

im 3Ql)re 1907 sroifdien ben billigften unb teuerften ©lüden ein $rei§^

unter[d^ieb von 37°/o, beim ©d^raeinefleif^ ein folc^er von 28%.

(2)iefe ©äfee ergeben fid) qu§ ber ^Tabelle „^leinl)Qnbel§preife in

Hamburg für ^leifd)", „5ioften ber Sebenöl)Qltung", ©. 511.) ®ie

Seooräugung ber billigeren ©lüde feiten^ ber 3)kffen (olfo ber

unteren (£infommen§flaffen) ergibt fic| fd)on qu^ bem 3"fammen'

fd^meljen ber ^reisfponnung äroifdien ben billigften unh ben teuerflen

©lüden in ^dhn einer allgemeinen gleif^preisfteigerung (ugt.

Ijierüber bal Kapitel : „®ie ©eftaltung ber gleifdjpreife" in „Soften

ber Seben^l)Qltung", ©. 387 ff.), melc^eö 3ufammenfc^meljen

namentlid) burc^ bie ungleid^ ftärfere ^rei^fteigerung bei ben ]ö)k6)=

teften ©lüden bewirft wirb (Hel)e: „5loften ber Seben§l;altung'V

©. 390).

3iel)cn roir nun oom S3ruttofteifd)fonfum bei beiben ©in«

fommenäflaffen baö Knod^engeroidjt ab, fo fommen wir gu folgenbem

i)Jefultat

:
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•Bcrcc^ttung bc^ 9'Jcttoftcifd)fonfumö bet

A=|)auof;nltmigen: B=.'öauöfjaltiiiißeu:

33nitto= baüon 0^,^« 33nitto= bnüoii -y.n,
fonfum iVnocfieii

-^''"'' fon[um 5inodjcu """^'^

kg kg kg kg

Siinbfleifd) (ciuid)(. Äalbfl.) 40,63 ~ 12 «/o = 35,75 78,09 -^ 12 »/o = 68,72

©c^iweinefleifc^ 79,05 -^ 10 0/0 = 71,15 117,97 -^ 10 "/o = 106,19

.^»ammelfletfc^ . . . . . . 2,75-M2«'o= 2,42 6,27-M2"/o= 5,52

9icttofIcifc^fonfuin bcv i>auef)a!tunfl . . . 109,32 180,43

9tettofIeifd)fonfuin pro 5lopf bei- 5V;f ^au€-'

j^altuiifl'gmttiilieber 20,5 33,8

'Jiettofleifcl)l'ünfiuti pro M'opf uiib Jan . . 56,2 g 92,6 g

Sei ber A--JltQffe (©urdjfc^nitt^einnnfjme 1524 W.) ijaUn mir

vxo itopf unb ^a\)t einen 9tettoflei|rIjfonfnnt oon 20,5 kg ober

56,2 g pro ilopf unb Xüq, 6ei ber B-Hta[[e (3^urd)f(^nitt§einna^me

3779 Wt.) \)ahm roir pro 5lopf unb ^al)v einen 9iettof(eifc^fonfum

t)on 33,8 kg ober 02,6 g pro ^opf unb XaQ.

®Q§ fd)einen ja fc()r niebrige 3)Jenöcn ju fein. (5§ borf inbeffen

nic^t ücrgeffeu roerben, boB fie im 2)urc^f (^nitt auf ben -^opf

einer mel)r a{§> fünfföpfißen ^amilic entfallen, ^n fofdöcr roirb in

ber Sftegel ber ^l^nter ben Söroenanteil cr{)alten, bie 9}iutter ettoaä

unb bie .^inber nur fcljr roeniß. ^ro|bem ift aud) bei 33crürfTi(^tigung

biefer 33ert)ältniffe ber ^(eifdjfonfnm ber A=il{affe uo(^ ein feljr

niebrifler. 3^oeifel(o§ fieüt bie A=5l(affe aber bie grofee SJiaffe bar.

®enn ein ©infonnnen oon 1524 Wd. war im ^ai)xe 1907 ein red^t

gute^ für ben ®urd;fd;nitt ber Hamburger Slrbeiterfamilie. 23ei ben

meiften 3lrbeiterfategorien ift e0 in ber B^it oon 1907—1913 um
ctTOC 13°/o geftiegen (ogl. in be§ 3Serfaffer§ „i^often ber £eben0=

l^altung" ba§ 5lapitel „«Steigerung berSö()ne unb ©ef^älter", ©.441 ff.),

entfpradj alfo im ^al)re 1907 einem ßinfonunen oon etrca 1724 aJtf.

im 3at)re 1913. 3l(§ SSerfaffer in einem einige ^al^rc nad^ 1907 im

Greife oon 3)iitgliebern ber „^robuftion" getjaltenen 3>ortrage bereu

5tonfum ein ®urd^fd)nitt§einfommen oon 1500 3}tf. jugrunbe legen

TöoUte, rourbc it)m oon a\lm ©eilen be§ ©aale§ ein „ju Ijod^" ju^

gerufen. Unb biefer SSortrag fanb nid^t einmal in einem 2lrbeiter--

oiertel, fonbern im reid^fteu Hamburger ©tabtoiertel ftattl

SBenn tro^ beS niebrigen ^leifd^fonfumä ber 9JJaffen ber 3^leifdj=

fonfum pro ivopf ber ©efamtbeoölferung ro e f e n 1 1 i d; t)ö()er ift, f liegt

bag an bem gonj toefentlii^ pljeren {^leifd)fonfum ber mittleren unb

namcntli^ ber oberen (SinfommeuÄtlaffen. ^n einem Sluffa^ „Unferc

^^^olfSernäljrung im Kriege", erfd)iencn in ber „frankfurter Sfitung"
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oom 17. 2(pril 1915 meint ^rof. Dr. (S. ?^lüflfle, 33crlin: „^ic

•)JiaF)nungen gur mögüc^fteu ©parfamfcit bei ber ©rnäl^rung, bie

&i»{)er erlajjen finb, rid)ten fid^ ober eigent(id) nur an jene qu§

5% beftet;enbe 3)iinorität (bie ein ©infommen von mef;r qI§

2000 WUt. l)at). gür biefe Kategorie von 3)ienfd)en ift eä inbe§ oom

6tanbpunft ber 33olf^ernät)rung notjesu gleid;gültig , roie fie fid;

näljrcn. 2Benn bei biefen toirfüc^ etroaä 9efpftt;t lüirb, fo tjat bie

@efamtf)eit baoon nur geringen SSorteit . . . 3^ür bie ©tredung

unferer gefaniten Vorräte l^oben bie ©infdjränhmgen biefer fleinen

-l^iinorität geringe Sebcutung." Sa§ bürfte für ben gIeifd)fonfuni

jebenfall^ nid;t jutreffen. 2öir (joben gefet)en, ba^ biefer bei einem für

bie ©efamtarbeiterfdjQft fd;on rec^t Ijo^en ©infommeu von 1524 ajif. erft

brutto 23,0 kg pro ilopf betrug unb felbft bei bem ba§ burd^fc^nittlid^e

Slrbeitereint'ommen loeit überfteigenbeu ©infommen oon 3779 Wt erft

brutto 37,9 kg. S)a§ 2. eonbert)eft sum 9tei(^§=2lrbeit§brQtt 1909, boS

hk ßrljebungen über bie 852 ^auS^oltung^rec^nungen Slünberbemittetter

im Sü^re 1907 jur Sorftettung bringt, enttjält für 150 2lrbeiterfami[ien

unb CO 33eamten= unb Se^rerfamilien auä) ^^eftftellungen be^ fonfumierten

Ounntumg ber ^ouptnaljrung^mitteL 2Ui§ it)nen ergibt fid;,

bQ§ an ^Icifdj unb SBurft ufra. Quf ben ßopf ber ^QU0f)altung ent'

fielen bei htn Slrbeitern 27,7 kg brutto (nic^t 27,5 kg, roie ©. 69*

unridjtig erred;net ift), bei h^n 33eamten unb Sebrern 83,7 kg.

dlad) ben „^Qusl)altung5red;nungen Hamburger 3Solf§f(i^uUe()rer"

betrug im ^aljxe 1903 in 12 a^olflfd^ulleljrerfamilien ber g^Ieifd;*

foufum pro Äopf burd))d)nittU($ einfd;(ie6lid; gifd^fonfum ^ 44,0 kg,

o^ne g-ifd;fonfum 40,0 kg bei einem ®urd)f(^nitt§ein!ommen oon

3327 mi Siefe ^au^tioaungen beftel;en aber gu 39,9 «/o au§>

J^inbern unter 14 ^al^ren (barunter fogar nur bei einer j^amilie

überhaupt ilinber jtöifd;cn 10 unb 14 ^a\)vm, unb sraor bei biefer

gteid; brci Äinber in biefem Sllter. 2ßir fül^ren ba0 an, um
bie Unfic^erijeit fotdjer geringen ^ai)i dou ^au§t)altung§re(^nungen

ai§> 2lu0gang§punft für toeitere ©d)Iüffe su untcrftreid^en). 2)er

i)0^e ^rojentfa^ ber 5linber l)at natürlich 3ur ^^olge, ha^ ber J^onfum

auf ben 5lopf be§ ©rroad^fenen ein toef entließ anberer ift otS ber

Sur(^fd)nitt0fonfum. ©r beträgt für bie criuad^fcne ^erfon einfd^Iiefelid)

gifd^fonfum 54,8 kg, o^ne ^ifc^fonfum 49,8 kg, unb sroar bei einer

^urd;fc^uitt§nat;rungemittelau§gabe für ben ©rroac^fenen oon 874 Tit.

^ ® feien (S. 46) ^at 6ei Slnfüfjrung biefer i^opfquote überleiten, bafe fie

4 kg gifc^fonfunx mitent^ält.

«Aimollerä aiaötlJucö XI.I 1. 12
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51,3 kg, bei einer foldjen von 1378 mi für bcu GriüQdjfeuen 60,0 kg,

beibeS einfdjliefeüdj ^ifd)fonfinn. 9Bäl)renb aber ber Äonfum jiuifc^en

biefen beiben Ginfommeii^gruppcn nur um 17^^/0 fteigt, fteigt bie

Olusgabe um 41 ^'o, meit bie untere (Sin!ommenggruppe fid) mit

geringerer ramlität begnügt.

^ür bie Steigerung bicfer 2lu^5gübe bietet un§ bie 9ieidj£-er(jebung

eine fidjerere ©runbtage al§ bie wenigen £c()rerljau§{)Qltun9cn. Um

5U jcigen, roie [tarf ber jyleijdjfonfum mit bem Gintommen fteigt,-

machen mir aibi ber Xaheüe ber 9Bol)lbabenljeit§Haffen (im 2. ©onber=

^eft äum 9ieid)§=2lrbeit§b[ntt 1909, e. 37*) folgenbc Gegenüber-

ftellung *

:

ainjaf)!
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^Q beträft fie (im ®urd)fcf)nitt ber ^a^rc 1912/13) in einer ^ani--

l)altiing üon ieäß Äöpfcu — roorunter nur eine erroad^fene männIiclE)e

^:perfon, ahcx jroei Jlinber im 5llter üon 2V2 unb IV2 $jQt)ren, bie

für ben 5(cifd)fon[um übcr{)aiipt nodj nid)t in 33etrQc^t. fommen —
bei einem ^al^rceeinfornmen von 9200 93? f. 770 m. ®abei ift ber

5teifc{)fon[um biefer ^yomilie für bürger(i(^c S^erbältniffe nocf) recl)t

mä^in- ©r fommt auf 65 kg pro ^opf qu3 — bie sroei i^inber at§

.^onfumenten mitgerecf)nct. ^n ber üierföpfigen ^amilie, bereu J^onfum

nuf ber bort folgenben Seite gur S)arfte(Iung gebracht ift — unb bie aller*

bing3 nur an§^ ^rroncbfenen beftef)t — , beträgt er 85 kg pro Äopf.

^n ber fcdjSföpfigeu ^au§balt""9, bereu 2lu«gabeu für SebenSmittet

B. 508 betaiUicrt aufgeführt finb unb unter bereu gjJitglieberu fid^

!eine ^inber, aber nur eine mönnlid;e ^^erfon befinbet, fommt ber

^(eifdjfoufum im ®urd)fd)nitt ber S4« 1889—1891 auf 84 kg

pro ilopf au§, fteigt im ©urd^fc^nitt ber Mrc 1893—1897, too

bie ^au§f)altung nur uod) au§> brei erroad)feuen iDeibIid)en ^erfonen

befteljt, auf 105 kg pro ^opf unb im ®urd)fd^mtt ber $^a^re 1901

bis 1905 auf etwa 110 kg pro ^opf. Sei 33ered)nung biefer

Quantitäten ift für bie ^eit, roälireub ber bie g^amilie oevreift toor,

ein entfpredjenber 2Iuffc!^Iag gemadjt. Offenbar ift in biefer §au§=

f)aüung minbefteuS ein ftarfer gteifd^effer. 2lber 9lu§nal)men finb

fold^e Duantitäten in moljibabenben Familien burc^auö nid)t. 33ei

i'^neu ift eine ^auptmabljeit obne traten eine 2lu§nabme. ©eroöfjnUd)

n)irb, raenn bie g^amilie üu^ ©rroad^feneu beftei)t, ein t)albe§ ^funb

^brutto) pro ^opf unb 9J?at)(5eit gered)net. 2Bo, roie ba§ in ^am--

burg pufig ber gall ift, englifd)e S;ifcbgeit beftefit, frütiftüdt ber

3Jiann in ber 5Reget au^erbalb be0 §aufe§ unb geniefet babei meift

ebenfalls einen g(eifd;gang. Ober e§ befietit bie alte Hamburger

^if d)5eit (äraifd^en 3 unb 4 Ul)r) ; bann rairb l)äufig 2luff d)uitt unb

bergleid;eu §um Slbenbbrot genoffen. So fommt für ben SJJann

allein Ijäufig ein g-leifcbfonfum üou etroa 150 kg pro ^al)X l)erauS.

2)a§ ift aber burd)au§ uid^t in Hamburg all ein ber 3=all. ^n ben

Sd)riften be§ S^ereiuS für ©oaialpolitif, 33b. 145, IV, t)at Dr. ©rua

3Ket)er=^ollad bie §au§l)altung§red)nungen eineS f)öl)eren berliner

^Beamten mit einem ©infommen üou über 15000 9)1!. in ben 3'^()'^f5^

19u0—190G bearbeitet unb gefuuben, ba& bie ^auepltung beSfelben

in fünf oon biefeu fieben ^abren mel)r ausgegeben als eingenommen

!)at. 5Den Umftanb, '^a'B ^ie ?^amilie in ben überhaupt oon il)r be=

arbeiteten 26 Satiren, 1881—19u6, nicbt nur feine (Srfparniffe pt
maclien fönnen, fonbern fogar nod) oom Kapital f)at einseljren muffen,

12*
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f($reibt fic bem 5(eiidjgemi& betfelden 311, ben fie aber burd^Qii?

liiert aU abnorm anfiel;!, fonbern olö einen fold^en, roie er in ber

flleid^en @e]cllfd;aftöid)id)t unb (Sinfonunen^flaffe gang unb gäbe ift.

2Benn tro^ bes niebrigcn (^leifdjfonfumä ber a)iaffen ber S'leifd)^

fonfnm ^xo 'itopf ber ©efamtbeöölfernng lücjentlid) l)ö[)er ift aU

bei iljnen, fo Hegt ba§, raie t)orftel)enbe Seifpiele unb 2(n^fü()runge!i

mit giemlid^er Sid^erljeit gezeigt l)aben, an bem ganj inefentlid;

pljeren 3=(ci)d;fonfnm ber mittleren unb nament(id) ber oberen ein--

!ommen§flaffen. 2:rolibcm giiittclftanb unb t)öt)ere Ginfommen^ftaffen

im SSergleid; ju bcn unteren einfommen5f(affen feine fe()r breite

SeoöIferungefd)idjt bilben, üben fie, huxä) iijxen mit ber ^öt^e be^

ßinfommen^ unucrljäUnivmäfeig fdjnclf fteigenben gteifdjfonium, bod;

einen großen (Sinftufe auf ben Öefamtfleifdjfonfum aux>.

Sie mit ber §öl)e bc» (Sinfommen^3 ftarfe Steigerung bei Jy(eiid)=

!onfuml gibt einen 33egriff baoon, wie ftarf gar erft ber 5tonfum

fol(ier 9ial)rung§mitter mit ber §öt)e beö ©infommena fteigen muf;,

bie ber 3)iaffe ber 5^onfumenten meniger notiuenbig unb weniger be*

getirlid) finb all bie gleifdjnatjrung ober ©ier. ®a entftcl;t basni

fc^Iief3lid; bie grage, ob el rid;tig ift, fold^en Honfum — wie Ql^--

bac^er bal jum S3eifpiel awd) bei ben alfoljolifdjen ©etränfen mit

SBein (natürlid) einfdjIicBüd) bei 6f)ampagnerl) gemacl)t ()at — übcr=

I;aupt nod; auf Die ©efamtbeuöU'erung nad^ iljrer Äopfsot)^ 311 ^^"^^

teilen. SBir raerbcn auf biefc — unb bamit jufammenljängenbe —
fragen nod^ jurüdäufommen Ijaben, inibcfonbere auc^, wenn mx
bei ben 179 ^aulljaltungen 3um Äonfum ber „Slulgaben in ©aft-

tüirtfc^aften" fommen.

ei fei Ijicr audj nod; ein SBort über bie je^^t uicifad; auf-

taudjcnbe 33et)auptung gefagt, bai3 ber beutfdje ^leifdjfonfum bereit!

ftärfer fei all ber englifc^e. ®iefe ^eljauptung wirb namentlich

t)om gleifd;fonfum bei beutfdjen ^ilrbeitcrl, im ^öergleid) ju bem-

jenigen bei englifd;en, aufgehellt. 2Ber bie englifc^en 3]crl)ältniffe

fcnnt, meifs oljue Satjlenmatcrial, bafe bie u)ol)lljabenbe englifd^e 53e=

oölferung yiel meljr gleifc^ fonfumicrt all felbft bie iüoljll)abenbe

beutfdje. S^a bie (5d}id)t ber äBoljll^abenben in ©nglanb aud) l)eute

nod; breiter ift all in ©eutfd^lanb, fo wirb aud) pro i!opf ber ^c*

üölferung ber gleifd)!onfum — einfd)lieBlid) bei in ©nglanb fe^r

ftorfen ^ifd^lonfuml — bort größer fein all in Seutfc^lanb. Sattob

l^at in ber betreffenben 23ergleic^lftatiftit bereiti große Süden auf-

gebedt. ^ier foa nur barauf Ijingewiefen werben, wie oerfeljrt e§

ift, aul bem @efamtfonfum pro ^opf ber ^^euölferung Sdjlüffe ju
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giel^cii auf \)en iRonfum pro Äopf ber 3lr(ieiterbeoöIfenmö ober über-

Öniipt einselner Greife. 3>criileid)e bürfcn namentlich beim g'^ßifcf)"

fonfum nnr junfd^en Greifen gteid^en (StnfommenS gejoijen werben.

3n „iloften ber Seben§l;altnnfl" Ijnt SSerfoffer in einem ilapitel:

„9?af)rnnßlmitteIfoften unb DJal^rnng6mitteIfonfnm beutfd^er unb eno=

lifd^er §Qn§f)altnngen ber gleid;en @in!ommen§fIaffe" ermittelt, bafe

bei einem ^urd)fd^nitt€einfommen oon 1562 Wd. bie ftöbtij'd^en

engtifd^cn ^omiüen gleidjer ^opfjQfjt mic bie oerglic^enen Hamburger

^ttmiüen 102 kg ?^Ieifd) nnb ^•\]<3i) fonfumieren, gegen nnr 174 kg

bei (enteren, unb jwnr bei einem ®urd)fd)nitt»einfommen berfelben

üon 1524 9Kf. ©infiroeilen otfo finb bie englifd^en aJ^affen im {Vfeifd^*

fonfum hm bentfd)en nod^ üoraul.

Tia^ ber gleid^en engli)d;en DneHe, bie SSerfaffer für norftel^enben

2>erg(eid; für ©nglanb benu^t \)at, bringt aud) @§(en (©. 258) einen

„3SergIeid^ beä SebenfSmitteloerbraud^eS ... bei beutfd;en unb engtif(j^en

Slrbeiterfamitien", ber aber baran leibet, baJB bie üerfd;iebene ^inbcr«

jol^l nid;t heaä)kt ift, bie onf feiten ber oerglid^eneu engtifd^cn

Slrbeiterfamilien bur($fd)nittlid^ über 25 "/o größer ift al§ M hm
beutfd^en 21rbeiterfamilien ber gleidjen 6infommen§ftnfe, in hm brct

unteren GinfommenSftufen fogar 28— 35*'/c gröfeer.

^el)ren mir gurüd ju ben 179 ^omburger ipaulfialtungcn , bie

pro ^opf if)rer 743 9)iitgliebcr einen ^ruttofteifdjfonfunt oon 38,5 kg

flutten. ^a§ ift genau ber Ä'onfum, ben @6Ien („®ic ?^Ieifd^«

üerforgung be§ fDeutfd^en 9ieid;e§", ©. 45) im ®nrd^fd;nitt ber

^Ql^re 1004-1911 einfdjlieBIid^ SBilb unb ©eftügel unb einfd^tiefelid;

ber ^nod;en, aber ol^ne g^ett, auf ben Äopf ber cHeid^§beööIferung

bered^net. 3luc^ unfere 38,5 kg pro ^opf oerftelien fid) einfd^lieBlid^

alten ^^^leifd^eg unb ber Änod^en, aber aud^ einfd;lie§lid^ ber g^ett*

teile, bie @feten mit 20% bereite oom Sruttogen)i($t in Slbjng ge=

brad;t F)ot, menn er ju feinen 38,5 kg gelangt. 9lnberfeit^ erljö^en

fid^ unfere 38,5 kg beim $ßergleid; mit bem 9teid)5fonfnm ja auf

41,1 kg.

®a ber (5-leif($fonfum unferer 179 .^au§l)altungen ju mel^r aU
jroei ^Dritteln aus ©d^meine-- unb ^ammelfleifd; befielt, fo mirb er

Qlfo au(^ einen entfpred^enb großen ^eil ^eti entljatten. e§ fei nur

an bie ©pedfeiten erinnert, bie — roie alle g^etteile, au^ bie ber

3öurft sunt Seifpiel — in unferen ^leifd^fonfum mit eingefd^loffe«

finb. Sei 33eurteilung ber ©röße be^^ ^leifd^fonfuml pro ^opf, fo*

iöof)l beSjenigen im SDurd^fd^nitt ber 170 ^au^ljaltungen , mie be0=

jenigen ber A= unh B=^au§l;altungen, fällt e5 raofil in^i @eiüid;t.
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bo^ er nid)t au-3 fcfiierem Jleifd;, fonbern 311 einem i]uten 2:ei[ qu»

O^ett beftcljt.

©djlieBüd) madjeii luir nod) kfonbcric borauf aufmerf)am, bQ§

ber ^no(^cn;iro,^entfQ^ oon 12 ^/o bei 9tinbf(eifd) unb 10% bei

©c^tueiiiefteifd; fid) nid)t auf ha^ (Sd;tQci^tgetüid;t aMn bejie^t. Mad)

3)litteilungeii ber „^^robuftion" beträgt e§ oom Sd)(Qdjtge«)id;t allein

(unter g-ortfatt be§ 5lopfe§ unb ber Seine) bei Dc^[eu 20—22<>/ü,

bei 53ullen 23— 24''/o, bei ilü^en 26—27 '^/o, in einzelnen Reißen bi§

28%, bei Sd^mcinen cinfd;liefelid; be§ Äopfe?^ 23%, unter J'ortfatt

be0 Kopfes, aber mit Pfoten, 19—20%.
2)a n3ir nadj^er jur 33erec^nung bc§ 9iät)rn}ertej be5 9?ettO'

f(ei[djfünfum!§ pro i?opf ber 179 ^ou^ljattungcn bie 33erteihing ht^y-

felben auf bie einjelnen g^teifcbforten benötigen, folgt {)ier no^ eine

betaillierte S3ered;nung beefelbcn auf 53afiC^ be!o bereite in einer

frütjeren Slufftellung für nlle 179 ^ausljaltungen ermittelten 3ietto-

f(cifd;gcn)ic^t».

©efamtfonfum ber

179 .'oamburger §au§l)altun(;eu

ber ^tetcböetfieburtg im ^atjvt 1907

an fnod^enlofem kg

3tinbflei|cf) (einfci)!. Malbffeifdj). ... 8210

Sc^rccinefieifc^ 16 820

.t>ammelf(eiicfi 516

34,38 94,2

2. ^•ifd)e

S)a5 oon ben 179 .ganiburger i^ausl^altungen fonfumierte S^ifd^-

quantum oerteilen wir, an ber §anb ber HuffteUung be§ (Sl^bad^erfd^eu

Sud^e^ (2.54, in fold^em ^>)]ro5enti)erljältnix^, wie e§ für Hamburg,

imdj 3lnfidjt uon g^ad;leuten, anjunel^men ift. 2)ie 179 §au§^altungeu

gaben für ^ifdje 3822 9)Jf. (iu§>, bie jum ®urdjfc^nitt§preiio uon

59,6 ^f. pro iUlogramm, ben S3erfaf)er ©. 399
ff. ber „Äoften ber

SebenÄljaltuug" begrünbete, ein fonfumiertcö Duantum oon 6413 kg

ergeben, ^yür bie 3eit nod) (Sinfüljrung ber billigen Seefifd^e,

bie erft iiüd; 1907 einfette, Ijätten wir für le^tcre üielleidit einen

l^ötjeren ^^rojentfat? annel)men muffen.

®er ^^rojentfa^ be^^ nid;t fonfumierten 9lbfallc5 ift beim g^ifdb

noi^ oiel größer ale beim 9iinb. dlad) 9.iJitteilung be§ bebeutenbften

Hamburger jyad^manne^ beträgt bas ©eioid^t be^ fonfumfäl)igen

^eile0 in ^rojentcn be§ g^ifd^geroid^te^ burd;fd§nittlid; nidjt über

50%. Gä beträgt beim 9hinb^fd; 50%, beim ^Uottfif^ — ©d^oüe.

pro Hopf ber
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Äleife, 23Htt — 50*>/o, kirn ©teinOutt aber mir 45^/0, bei 6(^etl=

f]d) unb ©eelndjö 50%, beim i^abeljau, Dem Ijäufigften ©eefifd;,

ober mir 45°/o, beim 5?norrl)at)n 4ü^o, beim 9bc^en gar nur

20 "/o, beim ©tiut 50 ^'o, beim 2aä)ä 00 "/o. 3ludj beim gering

ifi ber ^srojentfa^ f)öf)er. @r ift aber bei fo oiel onberen Ijäiifigeu

^\)6)m niebriger, bQ§ man eJ)er nod; 511 günftig red;net, lücnit moii

für alle %i\ä)t gleidjmäBig 50 ^o in 3ln]a| bringt.

m A. pro ilopf ber pro

-,70 c. c l. n
i>ei'tt^""3

ber 179 C>aii^= unb
179 §amt.urcicr .\?au5l)artunnen be^.

Haltungen Xaq
im Saf)re 1907 . w^'e Jji""ito netto netto

fonluniö
i.g j.g j^g g

3-ri)d;e ©üfeiuafferfifc^e 10 »/o = 641,3 0,86 0,43 1,2

O^rtfc^e geringe, Sreitltnge, Sprotten 13 «/o = 833.7 1,12 0,56 1,5

eonftige frifc^e ©urjioaiferfifc^e . . 50 »/o = 3206,5 4,31 2,15 5,8

Öcfaljene «geringe 17 "/o = 1090,2 1,47 0,74 2,0

eonftige jukreitete gifcfic. . . . . 10 0/0 = 641,3 0,86 0,43 1,2

100 = 6418,0 8,62 4,31 11,7

3Bir fommen alfo für 1907 für bie 179 Hamburger §au§t)altungen

pro 5?ovf berfelben auf einen ^ifd^fonfum oon 33rutto

8,ö kg. Sa§ ift genau ba§ ©eiind^t, ba§ fid) bei (Sl^badjer (©. 54)

für 1912/13 au§ bem ©efamtgen)id;t wn 577 000 t auf ben Äopf

ber Sfteic^sbeöölferung ergibt, raäljrenb ^^aUob» 3lngaben (©. 98) ein

(Sefamtgeroid&t üon 509700 t unb 7,6 kg pro ^opf ergeben, ju

benen er nod; a[§ ©rtrag ber ^innenfifd;erei 1 kg pro i^opf unb

^al)v Ijinjurei^net , fo ba& and) er, wie ©I^badjer, auf 8,6 kg pro

^opf unb ^a()r fommt. 3lber ipebcr er noc!^ @t^bad;er madjen einen

Slbjug für bie ungenießbaren 5fei(e, bei beren S3erüdfid;tigung fid;

auf ben Äopf unferer 179 §aug(_)altungen ein 9Uttofif c^f onfum
pon nur 4,3 kg ergibt, obgleid^ ber ^ifd;fonfum — toie au^ bie

?Heic^£!er()ebung über bie ^au§t)altungerec!)nungen S^iinberbemittelter

auicroeift — in Hamburg naturgemäß ein größerer ift al§ im didäß-

burd;fd^nitt.

^3ei ben Hamburger 58olf!§fd;uücf)rcrn betrug er 4 kg pro 5lopf,

-5 kg pro Äopf eine§ Grroad^fenen , unb sraar fd;eincn ba§ S^rutto*

gen)id)t§jaf)len ju fein'.

3. ^c^t, 9?eiö, Äülfcnfrüc^te uftt>.

^n ber 33earbeitung ber 3^eid;*ert)ebung folgt — wie ^t^abette 1

jetgt — auf ^^leifdj unb g-ifdj bie 33utter. 3Iii^ bem Söuttcrfonfum

^ Jpau5f)altuitgörei§nungen r)ain6urgifd)er 3JotfG.fcf)iiUe^rer, o. 70.
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ber ^Que()a(tiinnen fönnen wir ober mä)t i(;reu gansm 33uttcrfonj'um

eri'el^en, tucil \k einen 2^cil berfelben in „33rot unb 23QcfTnQren" ge=

niefeen. ß§ läge bnl)er für nn§ nnlje, junadjft ben 5!on[um an le^teren

uorsunel^nien, mit bcm übrigcn^J nicl;t nur gleid^seitig 33utter, fonbern

(lud) md) anbcrc Statirungymittel an^cr 9)ief)t genoffen nierben, bie

n)ir bei unfercr a)tetljobc fojufagen aU 9tol)ftoffe, ebenfo roie bie

33utter, aii-i beni äkotfonfum au-Sfcf^ciben muffen. SBenn luir bie

bei nnferer Unterfud)ung ermittelten Cluantitäten aber meiter mit

ben von ©IMiacfjer unb SBaflob bcredjneten üergteid;en rooflen, muffen

icir nidjt nur jene in ben 33Qcfroaren cnt()Qltenen onberen 3iol;ftoffe,

fonbern and) ba^ in if)nen enttjoltene 3}klj(tiuQntum al§> ^oid)e§> aüS^=

fd^eiben. 2)ie i^onftatierung be§ fonfumicrten 33rotquantum§ genügt

für unfere 5ßergleid;e nid;t, benn raeber @(^bad;er nodj S3alIob fül;reii

ben ^rotfonfum an. (Sie Ijoben e^3 nur mit feinem i^auptroljftoff

''M^\)i 5U tun. 3Botten mir ebenfnß^^ ba^ fonfumicrte 3JJe{)Iiiuantum

ermitteln, bann muffen mir c0 au^i smei Cuellen sufammcnftieBen

laffen: crfteng an^i bem in „33rot nnh 53aduiaren" foiifumierten

5reil, juicitenS an§> bem fonft in ber Üüd^e ueriyenbeten.

2Bir beginnen mit bem te^teren, meit er unS^ ©etegenbeit gibt,

bie 9J(etbobe 5U jeigen, nod; ber mir quc^ bei anberen ilonfumartifeln

Derfnbven finb, unb weil bie Tabelle, bie mir jur Ermittlung be§ im

^au5l)alt — auBer in „33rot unb 33Qdiöaren" — fonfumierten 9}tel^l'-

quantumS htandjtn, un§ gleichseitig ben Umfang be§ .^onfum§ von

einer großen ^In^aljl anberer äöarcn entl)üflt.

„9Jicl;l, 9?ei§, ^ülfenfrüdjte ufro." bilben in ben ^au^ljaltunge-

reci^nungen ber 9teid)§erl)ebung einen einzigen Soften, ^ür alle biefe

9lrtilet Ijaben bie 179 .Hamburger ^ouS^altungen im ^atjre 1907

5109 9}}f. ou^Sgegeben. ®a§ ift alles, mae^ mir non ilinen an^j ber

Bearbeitung be§ 9kidjS=3lrbcit§blatte^5 erfaljrcn. Um nun ju er*

mittcln, mieoiel üon ben einjelnen genannten — unb ben oielen ^u

biefem Soften geljörenben, nidjt genannten — 3lrtifeln fonfumiert

morben ift, Ijaben wir folgenben ilBeg eingefc^lagen. Si'nödjft finb

bie Ouantitäten untereinanber gefegt roorbcn, meldje bie „^^robuftion"

im ^aljre 1912 oon all biefen 5lrtifeln oerfauft l)at. ^a ne im

^aljre 1912 einen mefentlid) größeren Umfa^ l)attc aU im ^a^re

1907, fo fommt bie prozentuale Verteilung auf bie einjelnen 9lrtifel

ber prosentualcn 58erteilung bc§ 3Solf^fonfum§ im fpäteren ^ai)Xt 1912

f($onniefentlid; nätier, als baS im^^aljre 1907 ber ?yall geroefen feinroirt).

S)ann mürben nad; hm ^^'reilliften ber „^robuttion" uom '^aijxc 1907

für äße au fgefül;rtcn 2lrtifel genaue ^aljrcSburd;fd;nittSpreife für bae-
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^ai)V 1907 ermittelt, ^iefe würben mit bem Cuaiitum be§ betreffen*

ben 3IrtifeI§ multipliäiert unb nun bered^net, roieoiet ^rojent ber

föefQmtfumme aller 2lrtife[ bie ©umme be§ cinjelnen 3Irti!el0

auSmadjte.

dlaä) biefer ä^ororbeit erft würbe bie Xabtile 2 (®.18G) angefertigt

Tie erfte 3ö^I^"i-*^i^Jß berfelben gibt für jeben ber einjelnen 2lrtife(,

au» benen bie ©efamtpofition „-Die^l, 9?ei^, ^ütfenfrüd^te ufro." fid^

jufammonfe^t, ben ^rojentfa^ an, mit roeldjem ber betreffenbe 2lrtifel,

ju ben ^-JJreifen uom ^ai)Xi 1907, im ©efamtumfa^ biefer ^ofition

figuriert, ^er gleidje ^rojentfa^ ift bann in ber ©palte baneben

non ber ©efamtfumme au^gefd^ieben, roetd^e bie 179 .^auit)altnngen

im ^af)re 1907 für bie gleidbe ©efamtpofition („9JJeljT, 9lei§, hülfen*

früd)te ufiü.") bejatilt fiaben. S)ie fo für "den einj einen 3Irti!el

ermittelte Slulgabe ber 179 ^au§f)attungen ift bann burd^ ben 3at)re§=

burd^fd^nitt^preiS berfelben (öom ^al)re 1907) bioibiert roorben unb

fogefunben morben, roeld^e^ @eraid^t§tiuantum bie 179 ^oul^altungen

im ^ai)xe 1907 oon bem einzelnen 2(rtifel bejogen l;aben. ®ie näd;fte

©palte füt)rt bann ha^ Quantum pro Jlopf auf.

^n ber Sifte be§ Umfa^eS ber „^robuftion" waren bie einseinen

2Irtifel nad^ anberen ©efid^t^punften georbnet. 1)a waren jum 33et^

fpiel bie ^JJel^lforten für fid^, bann bie ©rü^waren für fid^. 2Bir

l^aben fie bann in S^abette 2 (©. 180) nad; Sfioljftoffproöenienjen

umgered^net.

©0 erfelien wir nun aul Tabelle 2, bafe auf ben ^opf ber 179

^au5l)attungen an SBeisenprobuften 7,763 kg, baoon an 2Beiäen =

mel)l alter ©orten 6,910 kg entfiel, an 9toggenmef)t

4,564 kg.

®ie ^auptmel)lguantität befommen wir natürlid^ erft bei @r=^

mittlung bc§ Srotfonfum§ ^eraul.

2luf Kartoffelmehl unb Kartoffelgraupcn fommen

wir bei 33et)anblung ber „i^artoffel" jurüd.

SRetg. 9?unb 30% beö ©efamtguantum^ oon 9?eig, 9?ei§me^l

(unb einem geringen Quantum 0iei5peiä) befiel)! an§> 9tei§mel)l. ®er

^urdöfd^nittgpreis ift ermittelt nad^ bem SSerl^ältnia, in bem bie

einjelnen S^tei^forten am ©efamtreiSumfa^ beteiligt finb. @g finb

ba§ au^er 9?eigme^t: ^iangoon, ^atna, ^am unb Srud^reil. Sluf

ben Kopf ber 179 ^ouölialtungen entfällt ein Konfum an diei§ unb

9iei§mel)l oon 2,10 kg. 9?ed^net man nod^ ba§ oon ber „^robuftiou"

bejogene ?^utterrei^mel)l l)\n^u, bag3,9% bei did^-- unb 3?eilme^t*

umfa|eä aulmad^t, fo fommt man auf 2,18 kg pro Kopf- ^ie
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XabclU 2

SB e i } e n

aBetjenmel)!

Äinbermc[)l (Äufefc uiib

sttüfiö „ßaifcv") . . .

58ad'mef}I imb 93ruftme[)l

«Paiücrme^t (ßioiebnct) .
.

©rie§ (s^artiöeiseu' unb

,H'inbcr=)

2)?aftavoni unb 'JhibeUi .

3i s g e IT

31o(]gcume()I

.^ a f e V

öafermef)!

^afer= u.yJtaljöafev^eJrü^e

§afevf[ocfcn (etraaö ®er=
'^

ftenflocfen)

Cluäfer^Oatä

© e r ft e

©erftengrü^e •

©raupen

mai^mel)l
SJJatjena

3JJoubaniin

^13aniermel)l (9Jki6) . . .

^ubbiugpuloer ufw.. . •

äUi cf) ra e i } e n

Sud^roei^enmcf^l . . . ,

S3ucf)iDet5engrü^e ...
Sago

Sago, luciB, *^d)t oftinb.

Sagomef)!

i^artoffetprobufte
Kartoffelmehl

Änrtoffelgraupen . . .

9? e i !o unb 9lei§mel&t .

(etroa^ Sleiöpeis)

$ ü I f e n f r ü et) t e

(Srbfen

'Botjnen

5infen
Spit\e (gefd[)ält) ....

Sei bcv

iton" boiii

©eiamt-

iie&eu =

l't'.'ljeiibet

*21rtitcl

*^rD,^ent

'Rad) neoen^
ftct)cnben

!^vo,5cntfä^en
cntfoHen
bei bell

179 §aui=
Ijaltungcn

auf ....
lion

I r.i 9 ypj.

36,61

0,.5B

0,13

0,27

2,45

4,84

16,46

0,72

1,29

1,37

1,48

0,06
0,78

0,86

0,50

0,50

0,34

2,11

0,66

2,38

3,86

0,35

2,56

0,04

9,01

3,63

3,31

2,83

0,02

1871

27
7

14

125
247

841

37
66

70
76

3
40

44
26
26
17

108

34
122

197
18

131

2

460

185
169
145

1

1907

iireis

liro

vV£il0QV.

53f.

;

ftcliciiCen
• !)Jvctfcn

[
entfielen

QUT bie

es
entfüHcr.
nuf bie

743 Wöjjfe
pro ßopt

179 £iau§=
I (u. ':^a%x)

Ijaltungen I

kl?
I

kg

36,6
I

5112,0

(99,95) I

100 = 5109

278,0

57,0

47,0

38,6

85,5

24,8

85,6

43,4

40,6

72,6

25,4

26,0

40,0

92,0

100,8

32,0

207,0

42,8

43,8

72,0

48,0

28,0

52,0

29,5

35,4

35,8

48,0

36,0

10,0

12,3

30,0

323,8

287,9

43,2

152,1

172,4

104,7

11,8

154,0

110,0

28,3

25,8

53,1

52,2

79,4

278,5

273,6

37,5

468,0

3,9

522,6

472,1

302,1

2,8

6,880

0,013
0,017

0,040

0,436
0,387

3391,1 ' 4,564

0,058

0,205

0,232

0,141

0,016

0,207

0,148

0,038

0,035

0,071

0,070

0,107

0,375

0,368

0,050

0,630

0,005

1.561,0 2,101

0,703

0,635

0,407

0,004
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9iei^3pQntät kträgt bonii 2,33 kg pro 5^opf, tüät)reiib int Sa^re

1907 imd^ ber 9Jeid;§ftatifti! auf ben £opf ber 3^eid^öbeuölterung

ein itonfinn von 2,51 kg entfiel. @§ finb aber im breijäljrigeu

S)urd)fd;nitt 1007—1909 allein in ber Siererjengung, auf "i^tn 5lopf

ber 23eüölfcrung berechnet ^ 0,0004 kg did^ uerarbeitet roorben unb

im3al}re 1911^ (für früljere ^afjre ej-ifticrt feine Slngabe) 0,5154 kg

pro ^ovi ber 23cöölferung in ber 3tei§ftärfefaOrifation üeriuenbet

luorben, äufamnien 0,516 kg pro ^opf, bemgegenüber erfd^eint eine

Äopfquote uon 2,33 kg al§ 3ieid}§parität ber 179 Hamburger ^au^=

Ijaltungen fel;r i)o6).

(glfebac^ere ^a{)i ergibt eine ^opfquote oon 3,18 kg. 2Bie

aber ift erftere entftanben? Wlan bat ben 2IuSfut)rburc^fd)nitt oom

(Sinfn^rbnrd)fd;nitt ber ^al)u 1912 unb 1913 abgezogen unb für

inbuftrieüen ^öerbrauc^ 2o^o uom unpolierten ©infu^rüberfc^uB ah'

gejogen. ©o ift man gu einer Ä'onfunigiffer üon 212 100 t gelangt,

bie fd;on an \iä) um 12 000 t größer ift, al§ nad; „SSerbrauc^ öon

einigen im 2lu§lanb erzeugten Sßaren im 2Birtfd;aft§gebiet" im

Statiftifdjen Sötii-'^w^; 1914, ©. 315, ber 33erbraud) im Surd^fc^nitt

öer Saljre 1912 unb 1913 geraefen ift. 2)ort ift für 1912 ein 5ßer*

i)raud^ oon 101072 t, für 1913 ein fotd^er üon 239 559 t angegeben.

'S^er für 1913 angegebene ift alfo runb 50^/0 (genau 49,1 *^/o) größer

ai§ ber für 1912 angegebene. ®o fc^nell nimmt ber 5lonfum eines

3]olfönal)rung§mittel0 nic^t ju. ©er 9tci§fonfum Ijat naä) oorfte^enb

angefüljrter ^erbraud;lftatifti! auf ben J^opf ber S3eDÖlferung betragen:

im ®urd}fc^nitt ber Qa^re 1891—1895 2,49 kg

. 1896—1900 2,39 --

= 1901—1905 2,33 =

= 1906-1910 2,58 =

. = 1911—1912 2,57 =

3}ie für 1913 angegebene 35erbraud;§5at)t ergibt aber 3,56 kg pro

^ovh 38 •'/o meljr al§ ber gegen bie finfenbe ^opfquote ber oorfier^

gegangenen i^aljrfünfte fdjon feljr i)ol)c Surd^fd;nitt ber beiben $ßor=

jatjre. ®em bürfte tüoljl el)er eine ä.sorrat0oerfdjicbung alg ein ent=

fpre^enber 9M;rfonfum jugrunbe liegen. 33alIob red;net gar mit

einem 9?ei&tonfum oon 3,5 kg pro i?opf.

aSon bem übrigen Äonfum ber ^^abelle 2 machen mir folgenbc

(Begenüberftetlung.

^ ©tat. Sa^röucTj f.
b. S). 9^. 1914, e. 96.

^ ©tat. Sarjrbucf) f. b. S. 3i. 1914, ©. 119.
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@§ entfielen au] ben Stop]:

bei ben nS j:]'^i"=
^ örfeBadKi-' natf» Saüob^^•

burflcr .'pnuoI)altunijcu ^
v

;
/

.-öafer 0,64 kg , 2,60 kg —
r^Jerfte 0,22 = 6,56 =

—
aWaig 0,36 .

— —
«nc^iüei^eii 0,48 > 2,53 =

§ürfenfrücr;te • . 1,75 ^ 10,C»4 ^ 3,65 kj>'

auf. 3,45 kg 22,33 kg 8,65 kg

S)ie)c 2tuflMung jeint, bafe ber Äonfnm üorfte(jenb aufgefüfjrtei:

aSaren aiißerljolb ber 179 ^amdurger §au§l)altnngen ein qan^

anberer fein müfjte, luenn bie — übrigens fcljr ooneinanber nb»

Tueii^enben — 33erec^nungeu ber Ferren 6l^bad)er iinb 93tttIob ber

^^ir^id)feit nur einigermaßen nQt)e fomnicn. Xet Ijolie @erften=

fonfum yon G,5G kg pro Hopf rüljrt bei Gt^badjer nid)t etiua uont

^Herfonfum t)er. Sie (jierfür üenuantie ©erfte loirb bei ii)\n an

anberer ©teUe berüdfid^tigt.

^^on §ü(fenfrüd;ten ift ber i^onfuni in uerfd)iebencn ©egenbeii

feljr oerfdjieben. 53efonberS grofe ift er in ©adjfen. Unter folc^en

Uniftänbcn faini ber 9^eidj5burd;fd)nitt ein ganj anberer fein aU
berjenige einer einseinen 3tabt. äi>enn ber große Unterfd^ieb ber

^opfquote bal^cr fäme, rocäre aber fdjiuer jn ocrfteljen, baß bie 3tuSgabe

für bie ^ofition „Md){, 9ieiS nnb ^ülfenfrü^te" bei ben 170 ^ain=

burger ^auSljaltnngen mit 2,8 "/o ber 9iat)rung»mittelau«gttbe genau

biefetbe ift roie bei ber gleid^cn (SnnfommenSflaffe ber 852 ^aui^

Gattungen be§ 9iei(^eS (fietje Tabelle 1). 'i^mn ha\^ bie itopfquote

für 9iei§ bei ben 170 §au§t)altungen el)er größer mar aU im

3ftei^§burd)f(^nitt, l)aben mir fd;on gefeljen, unb baß aud; itjre iRopf=

quote für 9toggen* unb 2i'ei5enmel)l ungefähr bie gleid;e ift raie im

9?eid;gbur^fd)mtt, loerben mir gleid) erfatjren. ©ottte etina bie bünne

Cberfd)ici^t in fo fet)r uiel ftärferem Umfange ^robufte au§ §afer

unb ©erfte genießen unb einen oielfad^en 5!onfum au .sMUfenfrüc^ten

t)aben ?

3um ^eil Uegt ber Untcrfdjieb tu ber ^opfquote bei ©I^bac^er

unb 93aIIob einerfeitS unb ben 170 §au5l)altungen anberfeitS aßer*

bing§ in ber Steigerung bec> HoufumS feit 1007, bie gmeifeltoiä ftatt=

gefunben I;at. 1012/13 I^at ber eiuful)rüberfd)uß bei ©rbfcn, Sot)neu

' S. 36.

2 <B. 97 unb 98.

^ 2:'Qr)on Stnfutjr aUeiu 5 kg.
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imb Sinfen 4,65 kg pro ^opf ber SBeoötferung betrogen, im ^af^rc

1907 aber nur 2,57 kg pro ilopf. Stürbe man ben ^onfum ber

179 §nu§fja(tungen mit Dem @inful)rüberfd^ii§ otlein oergleicf;cn

fönnen, bnnu wäre (e^terer nur um 31 "/o größer qI§ erfterer.

2(iidj ber @infu(;riiberfd)u§ an 33nd)raei3en ift feit 1907 geftiegen,

imb gronr üon 0,39 kg pro £opf ber 33eoöIferung auf 0,62 kg.

©in nid;t unit)e[entlid;er 2:ei( beS großen Unterfdjiebe^ ber ^opf^

iiuote bei ©l^badjer unb bei ben 179 ^au^^altungen — nämtidj

bei ber ©erfte — bürfte fid^ auf folgenbe äßeife aufflären. ©I^bad^er

ftellt — nu§er für 33rQU5iiiecfe — nod) 6,6 kg ©erftenfonfum pro

^opf in Oied^nung. Saoon entfällt bie größere c^älfte — oielleidjt

ber größte 2^eil überljoupt — sraeifellog auf '^lai^-- unb ©erften*

faffee. 'S&enn man ben 5^offeeumfafe ber „^robuftion" nadj edjtem

iinb uned^tem ilaffee fd^eibet, fo bilbet le^terer bem SSerte nad) aller-

b{ng§ nur 23 "/o be» ©efamtumfa^e^ in 5?affee, bem ©eroid^te nac^

aber entfäUt oon ben uned;ten Sorten allein auf bie au^gefprodjen

üUj 9)klä^ unb ©erftenfaffee'3 oerfauften ©orten ein Quantum, ha§>

um etioa ein ^^ünftet größer ift oI§ baljenige beg ed^ten Äaffee§,

Don bem im ^af)re 1907 noc^ 3,02 kg, im Sal)re 1912 (auf ba^

ficf) bie 9luffteIIung ber „^robuftion" bejieljt) nur nod^ 2,53 kg auf

ben üopf ber beutfc^en 33eoöi!erung entfielen. Swßifc'^^oS befteljen

über aud) bie nid;t auSbrüdlid; al§ SJial^faffee ober ©erftenfaffee

rerfauften Surrogate sum S^eil noc^ an§ bem gleid^en 9fiol)ftoff. ©:§

werben alfo minbeften^ 3 kg, n)al)rfd)einlid) aber 4—5 kg ©erfte

pro ^opf ber Seoölferung al§> J^affee fonfumiert unb baju raoM

Ieid)t 5—6 kg 9iol)materia( gebrandet. ®a ©l^bac^er aber ben

ed)ten Äaffee, feinet geringen S^iälirmerte^ wegen, mit 9ted)t überljaupt

iiid^t mit in 9ied^nung gefteUt l^at, fo müßte logifd^erroeife and)

bie als 5laffee genoffene ©erfte nid;t mit in 9ted;nung gefteUt werben.

18ielleid^t entfällt auf biefe fogar bie ganje ©ifferenj ber ^opf=

ijuote unferer Tabelle 2 bei ©erfte unb ber ©l^badjerfd^en 5!opfquote

für ©erfte.

Ginen fel)r fidleren 9)kßftab für ben Umfang, in roeld^em in

S^eutfd^lanb ©erfte §ur ^erfteHung üon ^affeefurrogaten üerroenbct

lüirb, l)aim\ mir im 9^iefenabfa^ ber ©roßein!anfSgefettfd^aft beutfd^er

^onfumoereine. ©iefelbe mar fo gütig, mir genaue eingaben 311

inad;en, bie unl l)ier einen flaren Ginblicf ermöglidjen. ^^ar mad;t

fie barauf aufmerffam, baß bie ^onfumoereine nid^t il)ren ganjen

^affeebebarf oon il^r bejiel^en, ift aber ber Überzeugung, ba^ ba^S

^erl)ältni0, in bem bei iljrem Umfa^ ber 2lbfa^ üon au§' ©erfte l;er=
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geftellten i^offeefortcu jum Umfal; in ed)tem Sloffee fielet, beim i^affee-

fonfiim ber ©efamtbcüölfcrunc^ 't)a§ gleidie fei. 3" »^er folgenbeii

3iuffteIIunß be§ Kafteeobfa^es ber ©roBeinfauf^^gefeUfdjaft beutfdjcr

^oni'imiüereine im ^otire 1913 l^aben mir ouBer bem ©eroi^t aiid^

\)6n SBert mit an(icfüi)rt, auf ben roir fpäter gurücffommen roerben.

®ie 20% 2luffd)(Q(3, roeldjcn bic ilonfumoereine burd^fd^nittüd^ ouf

ben ©infauf bei ber (ÄJrof,einfnuf§nef2Qfrf)fift mad;en, oerteilen \id)

3U unnefntjr fl(eid;cn teilen auf 9tiicfiier(]iitung an bie 3)iitö([ebcr

(foncnnnnte „©iuibenbe") unb Umfal^^fpcfcn.

©c^ter .taffee: 81 760 ^aä h 60 kg = 4905 600; 3oU : 60 mi pro 100 kg = 2,94S

0eiutd)t>5ueffuft b. SJöften 19-20*^/0= 981100

©ebranntev Äaffee ::5 924500; (Stnfaufspreig . . . 6,800

Söevt (einfc^r. Soll) . . 9,74»

+ 20*^/0 ;£)etatlatif)d)la a = 1,94C^

8924500 iTonfumDereinäraevt . . 11,692

3ici&oricu= uiib g-eigcnfaffee, Äaffee=

effens unb =@eiuür3 0800000 1,5 MiU. TU. + 20^/0 = 1,800

9J?al3= unb ©erftenfaffee (auä) 3Set5cn=

unb SRoggenfaffee) . 6 700000^ 2,948 - - + 20O'o ^ 3,538

3U|. 14424500 17,030

Sial?- unb @erften=, SBeijon^ unb ;)ionnenfaffee 6,7 ^Jittt. kg

2)aüon äßeijen' unb Sloßi^enfaffee [}öd)[ten§ 0,1 = =

SSerbleiben nuö ©erfte fier^eftettte i^affccsi minbefteng 6,6 9Jiili. kg

Sie ©elfte üerltert 5ci Söenüttiiblung in Kaffee 16 "/o, alfo roar

baä äur Äaffeffnbrtfatton erforberlicl^e ©crftengeiuic^t um 19%
pr^er; 19o/o = 1,25 -- ^

,3ur ©erftenfaffeefabnration uevroanbt (xw ©erfte 7,850 aiiilt. kg

2ln ed^tem Änffee abgefegt (^lor^gcraid^t) 4,906 = »

S)QnQdj entfallen auf 100 @eund)t§fei(e ed^ten i^offee 160 ©e-

nnd^tsteile ©erfte für Sltal'r unb ©erftenfaffee.

2)Q im ®urd;fd;nitt ber ^oljre 1912/13 2,48 kg ÜtoPaffee"

auf ben ilopf ber beutfdjen Seöölferung entfielen, fönnen roir, nad&

3Seit)ä(tni§ be§ 3)iitIionenumfa^c§ ber ©roBeinfaufiogefeUfdjaft beutfd^er

^onfumoercine (in ^ölje oün 14,4 a)iiü. kg aöer ilaffeearten im äBerte

üon über 17 3)iitt. 9JiE.) im ^al)re 1913, je^t mit 3icmlid)er ©id^ertjett

fagen, bafe ben 2,48 kg ed)tem ilaffee 3,57 kg (2,48 + 60 »/o =3,57)

5U 3)ial5- unb ©erftenfoffee oerarbeitete ©erfte entfpredien. ®a§ iji

' 2)nüon 3Bei3en= unb Sficggenfaffee l^ö^ften^ 100000 kg im aSJertc Dor.

200000 gjlf.

2 ©iefie ©tat. Sa^r&"c^ f- b. ®. 3?. 1914, ©. 315.
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bie größere ^ölfte ber nadj (St^ba($er auf ben 5?opf ber 33eüölferung

entfaUenben 6,57 kg ©erfte. -Raä) 2lb3iig ber jur ^crfteflung von

'•^ali' iinb ©erftenfaffee üeviuenbeten i^opfquote üerbleiben von U^'

teren nod) 3,ü0 kg. 2Iuf ben 5topf ber 179 Hamburger §qu§-

Ijaltungen entfallen nur 0,223 kg. ®ie 9^eid)iparitöt berfelben mit

0,24 kg von jenen reft(irf)en 3,00 kg abgejogen, uerbleibt bei 61^--

bad^er ein 9?eft von 2,76 kg pro 5lopf, für ben wir feine ©rflärung

baben. Gbenforoenig [jaben wir eine ©rflärung für bie 1,92 kg

.§afernui)lf(ocfen ufro. , bie (£l^bnd)er met)r in 9?ed)nung ftettt, qI§

nad; ber 0ieid^lparität unfere 179 ^nue{;aUungcn fonfumieren ; e§

fei benn, baß anbere 3.^olf§freife ober anberc ©egenben einen ganj

ujefentlid) größeren J^onfum in biefen 2Baren Ijahen al§> bie 179

.Hamburger ^auel^altungen.

4. 9?ogöen-- unb Zeigen mc^l

9ln ber ^anb be§ i>erl)ältniffe» , in bem bie ^fial^rungSmittet

„3Jie^[, dlehi unb ^ü(fenfrüd;te ufiu." am 3)JiIIionenumfa^ ber „^ro^

buftion" beteiligt finb, I;aben roir ermittelt, baß bie 179 Hamburger

Haushaltungen — außer bem in „^rot unb Sadroaren" ent{)altenen

3J}e^l — nod; fonfumiert \)ahen an

pro Äopr pro Äopf unb %aQ
mevscnmd}l 6,910 kg = 18,9 g
SRoggenmei^r . 4,-'^64 > = 12,5 ^^

auf. 11,474 kg = 31,4 g

3Seit größer al§ biefer in ber Mä)c fonfumfäf)ig gemachte 3)tel^(=

bejug ift notürlid^ ba0 in „33rot unb 33adroaren" !onfumierte ^k^h
quantum. 2Bir fönnen t)ier nid)t o^ne raeitereS ha^ in „Soften ber

Seben^baltung" ermittelte Srotgemid^t übernebmen. ^ort, rao e§

nur barauf anfam, bert Ginfluß ber ^rei^entroidlung auf ben ^onfum
gur ©arfteHung gu bringen, fpielte e^ feine dloUe, baß „33rot unb

Sarftoaren" außer 33iet)I nocb anbere 9kf)rung§mittel mit oieUeid^t

gang anberem 9Mt)Troert entbalten. Ung aber fommt eS foroof)!

barauf an, biefe gefonbert gu ermitteln, al§ anä) barauf, ben n)irf=

lidjen 9)icbIfonfum, ober bod; menigftenS ben SRel^lfonfum bei ben

5Jiaffen, mit bem bi§f)er für ben 9'Jeid)§burc^fd)nitt pro ^opf er=

mittelten 9Jie{)Igcn)id)t oergleid^en gu fönnen. ©§ fommt un§ alfo

barauf an, gunädjft au§ ber ©efamtauegabe ber 179 ^au^ljaltungen

benjenigen 2:eil au^gufdjeiben, ber nid)t auf Tle\)i entfällt. ®a bei

2Inf(i^reibung unb S3earbeitung ber Haue()altunggred^nungen bie 3Iug=

gäbe für „53rot unb Sadroaren" nidjt nä^er fpegifigiert ift, fo fann
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ba5 nur mit ^iffe eine^ ^})ia&ftQ6c§ geftljeljen, ber für bie 5lonfum=^

oerteilung be§ 5lonfiimentcnfreife§ ber 179 §au§t)altitngen aU maB--

fleblid^ hetxadjkt werben fonn. ©oldjen 9JiQ§ftab I)aben wir im

50iittionenum[Qli ber S3äcferei unb 5lonbitorei ber „^^robuftion".

®ie Särferci ber „^Nrobuftion" Ijatte im ^al)xc 1933 einen Slbfa^^

im Sßevfnuföiueite öoii 2 946 270 Mi.

5U bem Slol^materialien penuenbet icnien Im (Siu=

faufsiöette von . 1 834 555 =

25ie Stffcreijj von 1 111 715 Wd.

mad)t 60*^0 bcü SBevteo beo 3Jofjmateitn[s au§.

2)er ©infauf^iüert ber Ijauptfäd)üd) jur ilonbitorei iinh "^diu

bäcferei oerroenbeten S^iateriolien lüie Butter, <Bd)mal^, 3"tf*^iV «Sirup,

3JiiId;, 2:rodenmiId;, Gier, 5?orint{jen, 9?oftnen, 3itronen, 2)cQr5ipQn,

9iüffe, 9)knbeln u[ui. — 3}ict)I nidjt mitgered)net — betragt mit

271394 mt 15 «/o be§ ©efamteinfaufSroerteä ber 9to(jmaterialtcn.

Diotürlid; entföttt auf biefen %Qil ber Slofjmaterialicn ein yicl

größerer 2tuffd)Iag a{§> auf bie reftlid;en ^ioterialien, bie in üiet

größerem Umfange einen mafdjinellen ©ro^betrieb burc^laufen,

mäljrcnb bie ^^admaren, ju benen jene 15''/o 3ftoljmaterialien oer-

roenbet roorben finb — in oiel fleineren ©tüden Ijergefteüt — , uiel

meljr ^anbarbcit unb aud^ mel;r 9}iafd)inennrbcit erforbern. S)ie

i^alfulationSabtcitung ber „^^robuftion" fjat bered)net, bafe auf jene,

15% bc§ SSerte^ ber @efamtrot;materiatien bilbenben 9toijmatcrialien

ein 3luffd)tag von 100 "/o entfatten ift (gegen G0% be§ S)urd;fd;nitt§=

ouffditageS). ©in Stuffc^tag üon 100 ^/o auf bie 271394 mt er=

gibt eine ©ummc üon 542 788 mt Se^tere Summe bitbet 18%
be0 Sädereiabfa^e§ ber „^robuftion" in §öl)e von 2946000 mt

3ief|en mir 18% üom ©efamtöcrfaufgioert ob, bann fönnen

mir bie reftlid^e Summe ai§> SBert bes 33rotc», foroeit el axhi ^toggen^

unb 2Beijenmel)( beftef)t, betrad;tcn — einfd)lieJ3lid; be§ in ber '^•euu

bäderei unb 5?onbitorei oerroenbeten mel)k^>.

®ie ©efomtau§gabe ber 179 ^au§l)altungen

für „^rot unb Sacfiüaren" betrug 26 777 mt.

SSou il)t l)aben luir laut Porftel^enDen 2Iuöfüf)runfleu

abjujiefjen 18«'o_=__£820_^

Sann uerbteiben . 21 957 mu

9tun fommt cl barauf an, ju ermitteln, in roelc^em 23erf)ältnix^

in biefer Summe bie oerfd^iebenen Srotarten enthalten finb. ^n
„5loftcn ber Seben^l)altung" (S. 408) )^ahtn rcir eine 3lufftellung

gebradit, rocidje eine Umroanbhing bcS llmfa^e^ ber Säderei ber
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„^robuftion" an SBei^gebäcf iinb ^onbitorciiüaveii tu (5Jrob= imb

e^einbrotinengen barftellt. '>)}aä) i^v ift ber fo umgered^netc Um^a|

311 runb 40 ^/n be§ SBerteS Sioggenbrot unb 511 vunb 60 "/o geinbrot.

)Haä) biefem 2Bcrtoerl)nÜnil ergeben \id)

Sal)vcöburcö=

fc^ntttepreiä

;no Äilogr.

400/0 = 8 783 3?if. 3?ogflen6iotauSga6e 20,3 ^f. = 43 266 kg ^loggenbrot

60 0/0=13174 - ^einbxo^mi(^abe 25,3 ^ =52 071 » getnbrot

100% = 21957 mt. auf. 95 337 kg 33cot

2lu§ bem 33rotguQntinn von 95 337 kg tnüffen roir nun bo§

mit if)m fonfumierte 3)iel)(quQntuni beredjueu. hierfür bebienen roir

xin§> roieber ber ©rfaljtuugen ber Säderei ber „^robuftion". ®iefe

t)at im Satire 1913 33222 Bad 3Bei5enmef)l (ä 100 kg) unb

•33421 (Bad 9ioggenmeljl (ä 100 kg) oerbacfen unb bei biefem großen

Duantum bie ©rfotirung gemod;!, ba^ im ^ö^^'^eeburd^fc^nitt bie

l)Quptfäd)lidj öcrroenbeten ©orten Sßeisenniel)! (Äriftott unb ^aifet=

augjug) 50,0 "/o SSoffer unb bie l^ouptfäd^lic^ oerroenbeten ©orten

S^ioggenmel)! (^iger unb ^nlonb) 59,5 *^/o SBaffer gebunben tiaben, unb

ha^ ber oerbodene 2::eig — forool)! ber SBeigenteig raie ber Sioggen*

ieig — bann roieber faft genau 10 *^/o am ©eroid^t beim 33aden t)er=

loren Ijat. 2)anad^ berechnet fid^ bal im ^rot entljaltene aJieöl=

Quantum roie folgt:

2ßeijen6rot ^Roggenbrot

1 kg a)Jet)I = 1500 g Jetg 1595 g STetg

»erluft beim «acfen . . 10 /0 = 150 ^ 160 ^

SrotgciDtc^t = 1350 g 1435 g

1 kg S3rot entfjätt alfo .... 747 . ^mi 697 = 2Re^[

Stn Surc^i'c^uitt 722 g mei)l

!3)a fid; ba§ ^eiggeroid^t einfdjliefetid) be§ 3«fö^e^ oon ^efe

<0,7 ®/o) unb oon ©alj (1 %) oerfte{)t unb uorfte^enbe Stec^nung aud^

ben SSerluft beim ©ärungäproje^ au^er 33etrad^t Iä§t unb nur !on=

ftatiert, roieöiel Autogramm Srot au§ 1 kg 3)?e{)l entftanben finb,

fo fd;eiben §efen= unb ©aljgeroid^t foroie ©ärung^oerluft al^ für

uns nid^t in 33etrad;t fommenbe ©(erneute aus.

eine anbere ^yrage ift, ob roir un§ beS S)urd§f d^nttteS von

722 g 2)ie^l auf 1 kg 33rot bebienen fönnen. ®ag ift aber m\'

bebenfli^, ba, roie bie 33äderei ber „^robu!tion" au§roeift, bie 33e=

rölterung Hamburgs in etroa gleid^en leiten 9loggen= unb SBeigen^

Brot (bjro. eine 9}lifd^ung beiber) fonfumicrt. ©ie yerbuf:

3d;moUer§ 3ia'^rl)uc^ XLI 1. 13
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1913

50 ''/o

45 ";'o 50 °/o

1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912

2ßeijenme^(. . . 48 '\o 46 «/o 49 »/o 49 »/o 53 "/o 52 «/o 55 »/o

3iooöeumet)I . . 52 "/o 54 «/o 51 »/o 51 "/o 47 o/o 48%

®iofe ^rojentfä^e jeigen, ba^ ber 5lonfum oon :ißei§brot in ben

legten ^a^ren giiflenommcn E)Qt. ßr ronr ober aurf) \6)on in früljeren

:3Ql)ren, o.nd^ im ^Quferfrei§ ber „^robuftioii", csröfeer, qU qu§ bem

SBäcfereinmfa^ ber U'tUcren erfic^tlid) ift, weil i^re Söcferei Srot

nic^t in§ ^Qug liefert, ber ^amburoer ,<5an^3[)Q(t aber geroöt)nt ift,

bofe itim bie „Dhmbftücfe" (bog SBeifigebäcf beö erften ^rüt)ftürfe)

oom fogcnnnnten „53rotniQnn", ber sußleic^ ber aßccfer ber 3Irbeitcr=

frmi ift, ing ^qu§ iieüefert roerben. (S§ wirb otfo in etroa§ gröfeerent

Umfang SBeijenmel;! fonfumiert, qI§ bie rorfte{)enbcn ''i'rosentfäle

ausroeifen, fo bafe man für ha§> 3af)r 1907 mit ungefä()r gleid;em

5lonfum üon 2Beisenmet)( unb D^ioggcnmel)! rechnen barf.

SDie 95 337 kg 33rot, wdd)e bie 179 ^aue^altungen fonfumiert

l)aUn, entt^altcn a(fo (ä 722 g ü)Je()l auf 1 kg «rot) 68833 kg

3Jief)l. 2)aö finb auf ben ^opf ber 743 ^erfonen biefer

Haushaltungen 92,64 kg. 3u i()nen fommt noc^ \)ü§> in ber

^üd)e oerbrauc^te Duantum üon 11/47 kg, fo baö im ganjen auf

ben 5?opf 104,11 kg entfaöen.

Umgered^net auf ben ^Ilter^aufbau ber 9fieid;sbeüölferung, b. ^.

+ 6,7 "/o, fommcn wir auf ein mit bereu itonfum üergleid)bareö

Duontum oon 104,11 kg + 6,98 kg = 111,19 kg ober

304,6 g pro ^opf unb 5:ag.

3um ^ergleid) rooHen mir bie naö) @I^bad;er unb SSattob ^i6)

ergebenben Duantitäten (biejenigen be§ leideren nad) ben „(grbebungen

über bie ^robuftion§oert)ältniffe be§ 'iDtütilen geroerbes für bie (Srnte^

ia^re 1. Öuli 1908/09 unb 1. ^uii 1909/10". ©. 12) anführen.

aSerbraucö oon g^ioggen- unb 2Beisenmel)l nac^

5Bei3eninet}l

iui.

(Sl^bac^er^

im 3)uri1if{tnitt

^. 3. 1912/13
e-,„f pro Äopf

luOO t

5118,8

4514,6

76,63

67,58

ff

210

185

SaUob«

pro .Uopf

unb %(iq

g
165

151

9ö3.-;,4 144,21 395
I

316

®ie 3al)( ber 5ieid)§erbcbung (316 g) ift alfo um 11 g ober

4"/o gröfeer ale bie analoge 3al)l ber 179 Hamburger <öau^'l;Qlti"i9e".

1 ©. 36. 2 3. 96 u. 97.
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S^Jim brandete JQ ber Serbraud^ ber le^teren in einem cinselneti

Äonfinnortifel nid^t bitrd^au^S mafen^^^"^ 5" fß'" für bcn 2)urd)=

fd[)nitt2ioerbrQnd) ber öanjen ^ieid^ebeüölfcrnng. S)a aber bie §anc==

Ijaltunci^oorftönbe ber 179 ^ousfialtungen faft au^nafnn^loS ftarf

förpcriidj nrbeitenbe aJiänner finb (gelernte 2(rbciter), fo bürftc ber

93rotfonfnm biefer .^ausljaltnngen eljev über als unter bem 2)urd)=

fd)nitt ber betreffenben 23er)ölferung liegen. 2Bir fagen abfidjtlidj

ntdf)t ber -Reid^^Sbeoölferung, benn biefe J)nt, offenbar bnrd^ ben

ftärferen 23rotfonfnm beg ©übenS, einen pljeren S)urd^fc^nitt§fonfuin

aU bie Hamburger 53eoölferung. 2)a§ ge^t fdbon au^ fotgenbem

3Sergleid^ l)erDor. ®a§ 9teidj^=3Irbcit§blatt teilt bie 852 ^au§l)altungen'

3)iinberbemittelter, bie für ba§ ^at)X 1907 ^an§l)altung§rec^nnngen

geliefert Ijaben, in brci 9Bol)ll)abenl)eit§flnffen, non benen bie mittlere

mit einem ©infommen jroifdjen 2000 unb 3000 Tit. annäl)ernb bne

gleid^e 2)urd)fdt)nitt§einEommen unb bie gteid;e ?iabrung§mittelau§gabc

l)at n)ie bei ben 179 Hamburger Haushaltungen. S3ci erflerer betrögt bie

9?al)rung§mittelau§gabc burcbfd;nittlid) 1097 mt, bei (et3teren 1034 mt.

Xxo^ biefer ©leidj^eit beträgt aber bie 3lu§gabe für „Srot unb

SBadroaren" (pro Hau5l)altung) bei erfterer 174 ajJf. (in ^ro^enten

ber 9^al)rung§mittelau§gabe 15,9<'/o), bei le^teren nur 150 9J?f.

(14,5 °/o ber ^labrungSmittelauSgabe). ®ie gleid^e ©infommengftaffe

gibt olfo im 9?eid)Sburc^fdE)nitt 24 3JJf. ober W^lo me^r für Srot

au§ als in Hamburg. ®arau§ folgt, ba^ ber Sfieid^Sburd^fdmitt bef"

9J?el)lfonfum§ au<i) ttvoa^ über bem Hamburger 5Durd^fd^nitt liegt,

fo bafe unter 33erüdfid)tigung biefeS UmftanbeS bie 805 g pro Xao,

unb 5lopf (Rarität ber 179 Hamburger HauSl)altungen) ben 316 g
ber 9'teid()Sert)ebung entfpred&en bürften, namentlich menn man be^

Tü(ffid)tigt, bafe bie ^a\)i oon 316 g burc^ 5ßerteilung ber 3Jiül)len'

probuftion auf bie 3ftei(^§beüölferung entftanben ift, oon ber Wüi)k
in 'otn 3)Junb aber nod() mandl)e§ Staubförnd^en oerlorenge^t.

S3leibt bod) allein fd^on 1% ber oben beredbneten 4% ©eroid^te-

bifferenj im 9)iel)lfadf ftecfen, inbem oon ben 100 kg, bie er entl)ält,

nur 99 kg roieber IjerauSjubringen finb unb man braud)t ja nur

ben Sädfergefellen unb bie äi^änbe, ^ufeböben unb ©eräte ber Sädferei

anjufeben, um ^u roiffen, ba& oon biefen 99 kg bis jum ^aden bes-

^eigeS nodb etlidbeS oerlorengebt \ ^rojentualiter nod^ me{)r al^

in ber 33ädcrei ge^t oom -iDieljlgeroid^t bei bemjenigen 2^eil beS 3Ke^l=

fonfumS oerloren, ben ber 2)etaiUift in fleinen 3Jiengen ber Äunb-

^ 2Inciefid[)tä be§ ®I^bac6er='Baüobfc5en Sered&nungömobuä fei übrigen^ 5e»

tnetlt, bafe beim aJJaf)Ipro3e^ 4''/o ©tauboerluft oerloretige^en.
13 *
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fc^Qft für htn ^auefoiifum äunnccjt. 3Iuf biefc äßeife rnuy eine uid;t

imbeträd^tlidie ©ifferens siinfdieu bcm red;nunggmäBigen uub beni

tQtfäc^lid)cn 5:iIel)ltonjuin entfteljeii.

ein fteiner 2:ei( bei 3Jiel)rf"oniniue ber gleid^en eiutonnncnÄ^

flaffe im ^tei^gburd^f^nitt im ^eigleid) ju ben 179 |)Qmbnrgcr

Haushaltungen liegt — oom fübbeutfd)cn 5Jicljrfonfum a6gefe()en —
an bem um 13 "/o Ijölicren S^urd)[d;nitt§etnfommen ber üergUd;enen

mittleren (Sin!ommen^naffe , bie infolgebeffen eine um Q^lo l)öt)ere

Sia^rungc^nittelauSgabe unb mit biefer jufammcnljängenb and) einen

etiuaä größeren 23rotfonfum l)at ^d) loürbe bie[c§ geringe me\)x-

cinfommen uid)t enuäljnen, wenn ee mir nidjt eine ©elegenljeit böte,

mit bem allgemein uetbreilctcn ©lauben aufzuräumen, ba§ bic

l^ötjeren (Sinfommen§naften, n)ci( fie metjr g^lciicbnol^rung genießen,

weniger 53rot fonfumierten. ^a§ mag bei ganj l;o^en (Sinfomnten

ber g-att fein; bei ben einfonunenSHaffen ber breiten 9JJaffcn aber,

bie ben 33olfSfonfum beftimmen, trifft e§ iebenfattö nid^t ju.

Um 3U üeranfdjautidien, wie biefe 3S ertjä (tu
i ffe in a^3irfHcCifcit

liegen, machen wir ü\i§> ber Tabelle ber 2öo()l^abent)cit§f(äffen (im

graeiten ©onbert}eft jum 9Reid)S''2IrbeitJb{ntt 1909, <B. 37*) forgcnbe

©egenübcrftellung

:

Slnsal^I

ber
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luitteraulöQOe bcr oberen klaffe mit 1340 mt, felbft a(§ ^iQjyen--

auSgabe, burc^ouä feine obere (Trense, nnb weniger nod) bilbet bie

burdjfd^nittUcIje 3^at)rnng§niittetQU§gabe ber unteren illaffe mit

853 W. eine untere ©rcnse, ba bie 9^eid)§er{)ebung nur fe^r TOenig

^aulljaltungen ber gaf)Ireic^eu .klaffe mit weniger ttt^3 1500 Wd.

©infommen umfaßt.

2Bir \)ahcn nun m^ bie 3Scrteihing bc^ ^DJefilfonfumy (pro topf

ber 179 ^au^Ijaltungen) auf aBeijen- unb 3floggenme^l yor§une{)men.

9Bir l)aben gefeljen, bafe ber 3Jte()Ifonfum , foroeit er burd^ Srot--

genuß gefcöie^t, in Hamburg minbeften§ jur ^älfte au§ Sßeiäeu'

met)I befteljt. ^m ganzen würben al§ 33rot fonfumiert 92,64 kg

^}J?e{)l pro Ä'opf. SSerteilen wir biefcl Duantum ju gleid^en 2;ei(en

auf SBeijen- unb 9ioggenme()I, bann fommen wir ju folgenbem @e*

famtfonfum an SBeijen^ unb 3ioggcnme()I:

2ßctjenmef)£ SiojjGeunie^I

3m 58vot gt-noffen 46,32 kg 46,32 kg

^n bec Äüc^e ^)cnüell^et . . . 6,91 - 4,56 «

juf. 53,23 kg 50,88 kg

'•Ißxo ilopf unb S;og . . . = 145,8 g 139,4 g

äßir fommen otfo auf einen ©efamtfonfum an

3ßeiäenmet)I üon 145,8 gproÄlopfunbXag, an^ioggen«

ntcf)I öon 139,4 g pro topf unb ^ag.

SSergteid^en wir nun ben ganjen ^ioggen^ unb 3Beiäenmel^l-

fonfum „pro topf unb ^al)v" unferer 179 ^auStjaltungen — le^teren

einfd)(ieBtid) ^aniermet)!, @rie&, 9J?affaroni unb 9hibeln — mit bem

üon @(|bac^er unb SaUob angenommenen, fo erhalten wir folgenbei

^^^^*
17Q f^.,„^w..... 3letcr)äpQntät bei-

3log9eumc^l .... 50,88 kg 54,29 kg 76,63 kg 60,23 kg

2ßeiäcnmer)t. . . . . 54,09 » 57,71 = 6.3,77 . 55,12 =

5U1. 104,97 kg 112,00 kg 140,40 kg 115,35 kg

!Dcr ©Itjbadjerfd^e 9toggen= unb SBeijenmetilfonfum ift alfo mit

140,4 kg- pro topf unb Saf)r um 28,4 kg ober 25 %, ber 33aaobf(^e

mit 115,4 kg um nur 3,4 kg ober 3% größer aU bie 9leic^0 =

Parität unferer 179 ^auäljaltungen, bie 112 kg pro

topf unb i^atir, 306,8 g pro topf unb 2:ag beträgt.

33erücEfid^tigt man, bafe Sallob, geftü^t auf bie a)?üt)(enprobuftion,

auf öiel fid^ererer 33afiä fd;ä^t aiä ©I^jl^adjer, bafe er aber nid;t0

eingefe^t (jat für ben ©eraid^t^oerluft oon ber Tlül)k jum ton=

fumenten — gum 33eifpie( nicl^t^ für 5ßerbrennung^oer(uft—, baJB, wie
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unfere %abe\ie 1 ou^ireift, im Sf^eid^Sburd^fdjiiitt bei ber gleid^eti

(JinfommenSEIafi'e m e ^ r Srot unb 33Q(iit)Qren fon[uiniert roerben aU
in .v]iambiir(i (15,9% ber SialjrimgömittelauSgabe, (\C(\cn 14,5 *^/o in

Hamburg), bann nieift ber üerglcidjsiücife groBe 9)Jel)lfonfinn unserer

179 ^QU2f)a(tungen borauf I)in, bafe i()r Äonfum, roenn quc^ nid^t

üiel, fo bod) cUmi ben Sicid^eburc^fdjnitt übcrfteigt. ©ieS ift nm

fo tt)Qbrfdjeinlid;ei-, al^ ber nadj unferer 9)tett)obe ermittelte 5lonfum

ber Hamburger i^aut^ljaltungen benjcnigen in ©Qftiütrtfdjaften nid^t

ntit cinbeßreijt, in benen foiuotjl bie 179 Haushaltungen, mk bic

bie[en gleiche 2Bol)It)abent)eit^naf[e ber ^auStjaÜungen be§ dldä)^=

9Irbeit§bIattCtf 6,4<^/o ber 9kt)rung§mitte(auegabe üerüeljren (fie^e

XahiUe 1 unter 9cr. 21). ßntfpridjt ba^5 baburd) nnberüdfic^tigt

gebliebene ® e ro i d) t im allgemeinen aud^ nidjt annäljernb bem ^rojent^

]ai^ biefer 3Iu§gabc, jo büvfte fid; bod; gerabe ber 3JJel)tfonfum

boburt^ in äöirflic^feit um einige ^rojente erl)öt)en.

©djliefeHd^ fei and) nodj barauf lüngeiuiefen, bofe bie 5Cerbraud^0=

beredjnung nad^ ber 9)iüt)lenftatiftif nur unter ber 33orau§fe^ung

ftimmt, „baß bie bei eintritt in ba§ ©rntejabr 1909/10 Dori)anbenen

33orräte ebenfo grofe rooren mie bie am Qnh^ biefer 3eit üer=^

btiebencn" ^

5. 3m 93 rot- unb "^Bacf waren fonfum enthaltene

anberc 9Za{;rung^mittel

@|e rair nun ju ben „anbercn 3f?a(;rung§mitte(n" übergel^en,

motten mir fonftatieren, iüe(d)e§ ©emic^t an anbcren 9]a^runglmitte(n

aU 9)le()t im ^adroarenfonfum mit genoffen wirb, unb jroar im

i^ert)öltni§ jum 3)iel)Igeroid^t ber 33a(fn)aren. 3)enn biefe anberen

gjaljrungemittel finb in ben HauÄ()a(tung0red^nungen nid)t bcfonber§

angefd)riebeu. a^ietmeljr finb fie bort in ber Slu^gube für „S3rot

unb S3adit)aren" mit entfialten. 2ßir t)abcn gefetjen, baf3 it)r @efamt=

mert (bei ber 33äderei ber „^robuftion") 15*^/0 be§ ©efamtroertce

aller 9JiateriaIien einfdjtiefjlid) beö 3}iel;(ef> au^^mad^te. ^e\^t ^anbelt

eä fid^ barum, il)r ©emid^t im «erl}ä(tni§ sum 3JicI)lgcn)ic^t ber

^ädferei ju fonftatieren, unb smar getrennt für bie üerfdjiebenartigen

aßaren, bamit rcir ba§ fo ermittelte ©emid^t bemjenigcn Ijinjufügen

fönnen, ba§ fid) für biefe 2Barengattungen an§> ben Hauöl)altung§*

rec^nungen ergibt. 2)ag ©efamtgeroid)t biefer anberen Sßaren betrug

394280 kg. Unter il)nem befanben fidj 5344 kg 2;rodfenmilc^, bie.

^ „35ie (Sr^ebungeu über bie ^vobuftions»erf)ä(tniffe bes SRü^len«

gciuevbesi ufiu.", ©. 12.
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mit elf nmltipüjicrt, 58 800 l 3)?anermitd^ repräfentieren. 9)Ht ifjneii

l^aben roir auf ber einen ©eite 452900 kg anbete SBaren al§ Mtiil,

auf ber anberen ein föc[amtniet)(fleiüid)t (md) 'iihiu(\ oon 1 '^lo Bad-

oerluft) oon 6006827 kg. 2Ufo bilbete ha§> 0eiüid;t ber „anberen

2Baren" 6,85 »/o bc5 3){el)(ot'ir)id;t^.

Sieg ©eiöid^t ber 6,85 "/o anberer 2Baren ber S3äc!erei jet5t fid^

wie folgt jufammcn unb verteilt fid^ bei 104,54 kg iOieljlfonfum pro

^opf ber 179 $au5l;altungen (loegen SJiatfaroni unb S^iubeln : 3JJittel

jroifc^en 104,11 kg — ©. 194 — unb 104,97 kg — ©. 197 —) auf

biefe einseinen 3Saren nac^ fotgcnbem ©en)id;t, ba§ bem ©eroid^t ber

gleid^en äBarcn, raie e§ fid^ au§ ber Sebeni?mitteltabelle in „iloften

ber Sebeneljoltung" (©. 512—516), bjra. axi§> unferen für biefe 2lr=

beit angefteüten befonberen Söered^nungen ergibt, Ijinjujufügen ift.

Sei 104,54 kg 2}Jerjlfon[um

Siitter (etnfc^r. 800 1 Sd)ragva^m). . 1,24 «/o = 1,30 kg pvo Äopf unb ^af^v

ecftmarj 0,31 % == 0,32 -,..,-..
äfiaiiermilc^ unb 2:rocfeninilc^ (8iter) . 2,58 ^/o = 2,70 = . . . .

3u(ier unb ©irup 1,83 »/o = 1,91 . = = = =

9iofinen, Äorintt)en ufi» 0,34 »/o = 0,36 = -- =

3«anbeln, 9iü[fe uira 0,30 % = 0,31 === = =

@ier (ä 50 g) . 0,250/0 ^ 0,26 » ^

6,85 "/o = 7,16 kg

2Bir rcotten nun junädjft biefe Sßaren burd^getien, alfo: S3utter,

©d^malj, 9)Iogennild^, "^Vid^x, ©übfrüc^te unb ©ier, unb il;nen nod&

3J?argarinc unb Dl Ijinjufügen.

Äonfuin
ber 179

$auä=

Äonfum
pro Äopf

öer 743
fjaltungen ^erfonen

kg kg

2)aju in Srot
u. Sacfiüdren

genoffener

Ä'onfum
ber gteic^eu

SBaven
kg pro itopf

©efamt^
fonfum

&\\ biejen

SBaren pro

5lopf u. 3faf;r

kg

^ro Äopf

unb 5'ag

g

'Butter

iäc^malj

3Jlagermilc^ . . . .

3urfer, iRunft^onig,

©itup

tSübfrürfjte . . . .

vStcr .......
iWargarine . . . .

^flaiv^enbutter {%(\U

min u. Äofosb.) .

?als
DI (ä 0,92 fpej. ©e»».)

5220
1086

9530

1359
3533
6875

247

330
84

7,03

1,46

12,83

1,83

4,76

9,24

0,33

0,44
0,11

1,30

0,32

2,70 (I)

1,91

0,67

0,26

8,33

1,78

2,80

1474/ 40,4

2,50 (SSrutto)

5,02

9,24

0,44

0,11

22,8

4,9

7,7

J41,l+0,3«

13,8

25,3

} 1,0

1,2

0,3

' 5"! ©c^ofolabefoni'um.

^ Sm §onig.
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Über @ict müifcii luir folgenbc^ bcnierfen. 2)ie i^Ätfte beli

beutfd^en (Sierfonjum» licfte()t nn§ ouiStänbifdjcii Giern, bie ein

niebricKve^ :rurd)fd)iiitt^(}eiüicf)t l)ahm al$ bie eiiiljcimi)d^en. '3)o§

S)urdjfd^iiitt§geiüid)t bciber liegt, imd) 9Jiitteihmg <oQd)ücrftänbiger,.

bei etwa 5:3 g pro Stüd. isoii bie[cm öeroid;t getjt ober haä-

jenige üon Sd)alc imb ^aut ab. CS-iri großer 2::ei[ ber (Bkx lüirb

jum 5?od)en unb S^adtn uerrocnbct. 3ii biefem Qwed läf3t mau
ba§ ro{;e (Si auslaufen, wobei aud^ uod) ctiuaS ©iioci^ au ber

©d^ale bjm. bereu .*Qaut tichm bleibt, ^er ©efamtoerluft beträgt

i)ann 13 "o. ^eim roeid)^ ober ^artgetodjteu 6i braud)t uid^t^

üom (Siineif^ üerloren3ugel)eu. äl^rb e§> gauj au!§geEra^t, bauu

uiad^eu ©icr)d;ale unb ^aut 11 — 12% beS ©efamtgeiüic^tS am..

CDie uieifteu in ber ©djale geuoffcucu ©ier werben loeic^gcfoc^t

gegeffen. Sabei bleibt geroöljulid) ctiuaS üom (SitueiB an ©d;aleu.=

teilen l)afteu, bie beim Dffucn entfernt werben, unb läuft l;äufig

etwas ©igelb au^ - baS ben ualjrljafteften ^cil be» @ieö bilbet —
unb bleibt aud; etwaS bauou am ßierlöffel, am ^art, am iiinber-

munb u[w. tlebcn. ^n 3lnfel}ung biefer Umftänbc nutfs man üont

(Sigewidjt burdjfdjuiltlid; wenigftcnS 1;5% absietjeu.

älUr nel)men baljer ba§ 3f{ol)gewidjt beS ßieS mit 53 g an,

fe^en bierüon für £($ale, .s^aut unb 33erluft 13% mit 7 g ah unb

rechnen baS ^lettogewidjt bc§ ©ie« alfo ju 4(! g. 2)ie 179 ^ouä:=

Haltungen fonfumierten 1280 <Bd)od eier = 70 800 ©ier k 40 g =
3533 kg. ®ag finb 4,76 kg pro i!opf. 3» ^^ß^^^^ fommen noc^

0,26 kg a\\§> „53rot= unb SadwarenEoufum", mit bciieu sufammeu

pro ilopf unb ^aljr 5,02 kg ©ier fonfumiert würben.

21 uf beu 5lopf unb ^ag ergibt baS 13,8 g unb in

Rarität ber 9fteid;Sbeüölferung (+ 6,7 %) 14,7 g, wäljrcnb 33alIo&

(©. 97 unb 98) auf 15,9 g auSfommt, oou benen, nad; Serüd-

fid^tigung uon 13% „^ara", aud) nur 13,8 g uerbleiben.

©l^bac^erS ^l^olfgucrbraud; nou 425,9 t (S. 61) fommt auf

17,5 g pro ^opf unb 3:^ag au§. ^uä) er mad)t feineu 2lb5ug für

^d)ak ufw. , ber, h 13% gerechnet, feine 17,5 g auf 15,2 g
rebuäieren würbe, 0,5 g über ber Hamburger -^^arität ooii

14,7 g.

33utter, Don ber in ben 179 ^auSfjaltungen auf beu

5?opf unb 2;ag 2 2,8 g cut fallen, entfallen bei ©l^badjcr

18,6, bei 33alIob gar nur 13,2 g. ®s t)at feineu 3'uecf, für

Hamburg bie SieidjSparitat auSjured^nen. 33efanutlid; wirb in

6übbeutfd)lanb uiel weniger Butter genoffen als in 5iorb^



201] 35ie beutfc^e aSoUäei-nnfjuiug ui>. 201

beuti^Ianb '. 3u bcm SButterfonfum fommeu hd ben 179 <qquS--

l)Qltimgen aber no^ 27,5 g 3« arg ar ine unb 0,3 g Ol pro ilopf

imb Xaq,
;
sufammeu 27,8 g, benm bei eiljbac^er eigentlid^ nur 7,9 g

„pflanälid)c gelte" (0.43 unb 44) gegenüberftel)en, bei ^attob 8,8 g

(1,8 g DIeomargarine unb 7 g ^:pftan5enmargarine). (grftercr flagt,

bafe e3 „an jeglidjer ^uoerläffigcr Unterlage jur ©d^ä^ung beS

2(ntei{§ ber ^nbuftrie am ©efanitüerbrauc^ bcr pf(an5Hd)en gelte"

fel)Ie, unb fd^ä^t \i)n auf 5roei drittel unb ben 3lnteit, ber auf

bie menfc!)ad)e ernät)rung fäCt („einid^lie&Iid) ber ^JOJargarine*

I)erfteaung"), auf nur ein 2)rillel. SlnberfeitS figurieren bei i^in

1726 000 t 3)Jagermitd) unb 252 400 t 33utlermi(c^, äufammcn

1978400 t für mcnfd)lid;e (Srnäljrung = 80,3 g pro 5lopf unb ^ag,

lüäljrenb Söattob (©• 98) 80 g 3}iager= unb 33uttermild} pro ilopf

unb 2^ag rechnet.

S)iefe 3at)l tüngt \a neben ben anberen fef)r l)oc^, boc^ iftju

berüdfid^tigen, bafe bie SO g g)(agermilc^ ju elroa 91 »/o au^ 3Baffer

be}let)en bürften.

3)?agermitdö ift in Hamburg für hcn ^:prit)al!onfum faft gar

nid^t SU ijaben. ^ni 33rot geniest ber ^onfument, nad^ t)orftel)enbcr

3Iuf)Mung, pro 5?opf unb %aQ 7,7 g baoon. .hingegen roan-

bern in Hamburg unb roo^t an^ anberioärtä groBe Duantitäten

Wxlä) in bie 3Kargarinefabrif. 5Da^ ift aber 3SoamiI^. ©ine

x()einifdje 9Jtargarinefabrif aßein uerarbeitet töglid^ baoon bur(^=

fd()nittad) 40 000 1.

©d^malj fommeu in ben 179 ^au»f)altungen auf ben^opf
unb XaQ 4,0 g. Sem entfpric^t eine 3leid)§porität oon 4,3 g.

33ei 33aIIob finb eä 4,4 g, ju benen oieUei^t bei itjm noc^ 1 g Xalq

3U red)nen mären ; bei ©l^bad^er (©. 52) 0,(3 g.

3uder. S" öen 2tnfd)reibungen ber ^au^^altungen ber 9fieic^§'

er^ebung oom 3a{)re 1907 bilben ^udct, 6irup, ^onig einen gemein-

fdjaftlidien Soften. ®er meifte ^onig ift ja au^ ^unft()onig. Sei

(Sl^bad^er beträgt ha^ ^oniggeroid^t l,4<^/o be§ 3udergen}id)t§. Sei

ber „^robuftion" madjt haSi ©eroid^t beö roirflid^en ^onigö 1,2^/0

beS ©emic^teg oou ^nda, Sirup, .^onig unb Sonbonä an§, bcr

Serfauf^roert beä ^onig§ 4"/o be§ Serfauf^mertee ber genannten

' Sin einem offenbar offi,^ieUeu SJeric^t beä „^ambuvgifc^en Gorrefvonbenteii"

auä Serlin oom 8. aJJärs 1916 üDev ien normalen 33utterfonfum Oci&t es:

„Ser Sebatf an 23utler betväflt in Sägern 3 kg, in DJorbbeutfd^Ianb bogegen

15 kg pro oß^v "ni> -^opf i'er SeDöÜerung."
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9BQren. Scheiben roir naä) biei'cm 33erl)ä(tni5 beii ^onia uou ber

©umme aiie, lucldjc bie 179 <Qamburger ^aueljültinujen für 3"^«^^/

<Bm\v unb .^oing ouiSgcnebeii l;abcii, Q(fo 4^/o dou 4348 äüf., bann

Ijabeii luir 174 9Jct für bte ^onicininsgobe au5gefd)iebcn, unb e§

bleiben 4174 Wit. für bie reftlidjcii Biicferroaren. 9iarf^ ben ^oiiig=

^jreifen ber ,/|.h-obiiftioii" uom ^aljxc 1907 unb bem ^erl)ä(tni5, in

bem fie bie ocrfd;icbcnen i^onigfürten ocrfauft, rcpräfenticrcn bie

174 3)U'. ^onigau^^flabe 85 kg .^onig. 3SerteiIt auf bie 743 ^^er--

fonen ber 179 ^au^^ljaüuncjen fiiib bae 0,11 kg pro ^opf nnb
3ial)r unb 0,3 g pro Äopf unb %ao,.

dlaä) ä^erl)äUni§ ber ratantitätcu, in hcmn bie bioerfen 3i'cfer^

forten, ilunftljonig , ©irup unb ^^onbons bei ber „^robuftiou" ju

h^n greifen berfelben im Saljre 1907 ucrfauft roorben finb, ergibt fid;

für ntt biefe äBarcn ein ®urd;fdjnitt2iprci§ öon 43,8 $f. pro ivilogr.

S)ie naä) 2lbi%ug ber ^onigouSgabe öcrbleibenbe 3iic!erau§gQbe in

^ölje oon 4174 Mt. repräfenticrt 5um ^atireeburc^fd^nitt^preiÄ oon

43,8 gjf. 9530 kg 3uder. ®a§ finb 12,83 kg pro i^opf unh

3al)r. 3" ilj^^cn fommen bann nod) bie in ^rot unb ^actioaren

entljaltencn 1,91 kgproilopf Ijinju, mit bencnsufammen n)ir auf einen

3uderfün[um uon 14,74 kg pro Üopf fommeu ober 40,4 g pro Kopf

unb %a(\. ©^ fommt aber nod) eine geringe 3J{enge in einer anberen

SBarc mit fonfumierten 3iirft'r^ binju. ^a» ift bie ©djofolabe. 33on

i^r »erjeljrten bie 179 ^ausi^altungen 313 kg = 0,421 kg pro

^opf unb 1,2 g pro Kopf unb S^ag. (Sielje unten „Katao"

•S. 20(3.)

©elbft bie feiiifte Sd^ofolabe entplt nod^ 30% S^idiv, bie ge-

tuöt)nlid)e aber, bie ben ältaffenfonfum auemadjt, GO^Io. ^^on ben

1,2 g ©c^ofotabe pro Kopf unb ^ag entfaflen batjer nur runb 0,5 g

auf Kafao unb runb 0,7 g auf ^udev. gügcn wir biefe hm 40,4 g
oorftel)enber 3lufftellung binju, fo Ijabcn rair eine ©ef amt,^uder =

menge oon 41,1 g pro Kopf unb Sag.

S)iefem (^eioidjt entfpricl^t ( + <),7 %) eine ^leid^sparität oon

43,8 g. ®a§ finb pro Kopf unb 3at)r 10,0 kg. ^m 3ia(jrel907

betrug ber 3ucf*^rfonfum erft 10,8 kg pro Kopf ber 9ieid;ebeüölfcrung

(Stat. ^al)xh. 1914, <B. 313). (gr loar a(fo bei ben 179 A^auiS^

(jaltungen paritätifd; um 0,8 kg niebriger als im 3{eid;§burd)fc^nitt.

3n 2Birtlidjfeit loar er, loie loir gleid; fcljen loerben, oerljältniiC-'mä&ig

<nid^t loirflid^) größer. ®enn ber ioirflid;e Konfum pro Kopf er=

reid^t niemals baS xiuantum, ba§ fidj ergibt, loenn man ^^^robuttion§-

iiunntum t(>Iu^ (£-infu()rüberfd;uf3 burd; bie 53eüölferung§3at)l bioibiert.
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loie "oa^i bie Sieid^^ftatiftif tut. '^üv fie ift bae Beredjtigt, nid;t aber,

wenn man bo? in biefer SBeife auf ben 5lopf ber Seoölferuuß fid^

ergebenbe ÖJeroid^t ber 2Bare in 2Bärnieeini)eiten umred^net, bie burd^-

fd^nittlidf; ' bei iljrem ilonfuni auf ben 5lopf entfallen fein follen.

©d^on auf bem SÖege üoni ^robujentcn unb 3i"P0^teur jum

5Detai(Iiften geljt ein Xäi be§ ©eiüid^teä üerloren, unb felbft ber gc=

fdjidte S)etaillift fann au§ einem <Baä ^uda im ©eiüidjt von

200 ^funb nur 195 ^^^fuub I)erau5iüiegen. ^'eim SBürfeljuder in

-^ifkn qd)t ebenfalls ein geroiffer ^rojentfat^ burd) 33rud^ üerloren.

Über 80 ^/o be§ ©eiüid^teS be» fonfumierten S^ätx^, ©irup§, 33on=

bona ufm. befteljt aber auy oermal)lenen 3i'<fern (etraa 78 "/o an^

gemaljlener 3)?eli§). Serüdfic^tigt man ben i^erluft üon 2V2"/o beim

SetaiQiften, bann bleiben von ber red^nungsmäfeigen 5lopfquote von

16,8 kg im ^al)v^ 1907 nur nod; 10,4 kg. 9Bieüiet aber ift fd^on

auf bem SBege gu ilim üerlorengegangen? 2llleiii fdjon ber (Staub=

uerluft beim 3Sermol)len beträgt 1 "/o. Surd; ilju rebujieren fid^ bie

10,4 kg- bereits auf üwa 16,2 kg, unb bann Ijahm wir nod^ feinen

2:raneportöerluft berüdfid^tigt. ®ie Hamburger 9ieidj0parität von

16,0 kg pro ^opf entfprid;t alfo faft genou bem auf ben ilopf ber

tReid^Sbeüölferung roirflii^ entfallenben 3"dferfonfum.

33on 16,8 kg pro ^opf ber a'leid^ebeüölferung im ^al)xe 1907

iii ber 3»dferfonfum auf 18,05 kg pro 5^opf im Surd)fc^nitt ber

^a^re 1912/13 geftiegen. ®a§ finb 49,5 g pro i^opf unb Xag.

Sl^ba^erS 3af)l oon 1199300 Tonnen ©efamtoerbraud^ (©. 41),

roeld^e bem 3)urd)fd)nittSoerbraud^ oon 18,05 kg pro 5^opf unb ^a\)t

^ugrunbe liegen, fommt auf 49,9 g pro ilopf unb 5^ag au^^. @S
icu^tct naä) oorfteljenbem ein, ba^ ba§ ju l)od; ift. 33alIobS ^a\)l

i)on 50,(» g pro 5^opf unb ^ag (B. 97) l;at iebenfallS bie gleiche

Unterlage getjabt.

© ü b f r ü (^ t e mürben eigenttid) am beften mit D b ft sufammeu
6e^anbelt, mie baS auc^ bei (Sl^ba^er (©. 40) gefd)etjen ift. 3)a

roir ün§> ^ier aber bei ber Sßerteilung ber anberen 9)iaterialien au0

öem 33rot- unb Sadroarenfonfum beftnben unb bie 33ertcilung beS

^xonfumS üon Dbft unb ©übfrüd^ten auf bie ocrfd^iebenen ^xnäp
arten eine auSfüljrlidje SarfteHung erforbert, fo muffen roir unä

^ier mit bem ^tefultat einer fpäter folgenben 33ercd^nung begnügen,

bie ergeben I)ot, ba& auf bie 179 §ausl)altungen an ©übfrüd^ten

ein ©efamtfonfum oon 1359 kg entfallen fein bürfte — abgefe^en

oon bemjenigen Äonfum, ber inbireft burd^ ben Srot= unb Söadroaren*

fonfum erfolgte. 3Jiit biefem sufammen fommen ouf ben
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^opf bcr 179 .'ßQmburiier l^auS^nltungcu nur 2,50 kg- pro

2al)v unb (\9 g-prol^opfunb^Tag, loaS einer 9ie{cf;gpQrität oon

7,4 g (^Ieid)fommt n)ä{)renb (SltjOndjer 12,2 g einirfiüe^licf) „©äfte"

in 3{ec^nung fteHt. Se^tcre^ ift bae @cn)id)t, bog [id; qu« bem burd)=

fc|nittlid)cn ^inport bcr ^ai)xc 1012/13 nod) bem 6tat. ^at^rb. 1914,.

©.315, ergibt, ber 4,48 kg pro £opf betnui. (£id)er betrug ber Ä^on^

fum in Homburg nidjt raeniger al§ im 9tcid^Sburdj[djnitt. @r ift aber

in ben lefjten 3öt)vcu fetjr geftiegen. 3m ^al)xe 1907 betrug er erft

2,96 kg pro *Ropf ber 9ieid;c'beüölferung (©tot. ^obrb. 1911, ©. Safi).

2)a§ finb auf ben Ä'opf unb Xaq 7,9 g gegen 7,4 g ber Hamburger

^^orität. ©ie geringe ©ifferenj uon uod; nid^t 0,5 g- loürbe fid; fefir

wot)l barau» erflären fönnen, ba)s Sübfrüd^tc in üie( größerem Um=
fange oon ben luotjUjabcnben 3)ei)ö(ferung!Sfd^id^ten aU oon ben

äJJüffen fonfumicrt werben, äi'cnn ba§ für hm 9(eidj§fonfum — tote

für Hamburg — and) s^trifft, fo bürfte tro^bem ber (£übfruc^t=

fonfum ber SJiaffen in Hamburg bwrdifc^nittlid^ bod; gröfäer fein

aU ber ®ur(^fd)nitt be§ 9ieic^§fonfumg. Hamburg ift ha§> ©ingang«=

tor biefer 9Baren, bie — im 3)ur($fd;nitt bcr ^a\)xe 1912/13 — ju

^loei dritteln iljre^ ©en)id)tc^5 au'3 3(pfctfinen, 33auancn unb 2lnanQ*

befteljen, äBarcn, bie leidjt ucrberblid^ finb unb bober üor i^rem

SßeitcrtranSport einer 9ieoifion unterzogen merben. 3)ie nidöt me^r

ganj einiuanbfreie Sßare mirb bann am ^{at3e billig oerfauft. %xo^'

bem muffen aud; oon ber refttidjen Söare nodj etuux lQ^!o oont

.^Iein(;änbfer o(§ unoerfäuflid) ausgcfd;ieben loerben. ßl^bad;er l)at

für biefen 2:^eit feinen ^Ibjug gemad^t. 33erüdfic^tigt man bicfe ^^er=

l^ältniffe, bann ift bcr Hamburger SOJaffenfonfum burd;fdjnittli($ nod^

etroa§ größer a{§ ber 9teid)i?burdjfdjnitt, unb ha^j ift ja aud^ erf[är==

l\6), 100 ber DfJcidjsfonfum in oiet geringcrem (^Jrabe al§ ber Ham-
burger i^onfum 9)kffenfonfum ift.

2lud; einem anberen Umftanbe ift bei (£t^bad;er feine 9?ec^nung-.

getragen. G§ ift nid)t§ abgezogen für ba§ föeioidjt ber Sd;ale.

(Sd^IieBüd; fei aud) nod) bezüglid) ber „anberen äBaren", loie

©c^malj unb 33utter, barauf t)ingeioiefen, ha^ burd; $8erberbfidjfeit

berfelbcn nid)t bie ganje ^4>robuftion in ben i^onfum übergcljt, unb

cnbtid^ barauf, bafe oom ^^erbutterungSfa^ bi^ juni 5?onfumenten ein

2;eil on ber „©mbaHoge" Ijaften bleibt, jum ^eifpiel ettoa 1 " o an

ben äöänben be^ '"öuttcrfaffcsi, aihi bem ber S^ctaillift bie Butter

feiner Äunbfd^aft zuioiegt.

^er 3>ergleid) ber burd^ oorftc'^enbc Tabelle ermittelten, auf ben:

J?opf ber 179 §au§I;a(tungcn entfaflenbcn @eioidjt§mengen mit ben.
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©eiüic^tlntcnijen, löeld^e imi^ Gl^bad^eiy unb ^lüttobi^ Sß^^ß" öuf

ben Äopf ber Sieidjebcoölferung entfallen, beftäti(]t ben (äinbrndf, ben

(Jl^bad^er felbft über bie Unfid)erl)cit be§ Umfange! ber au§ ber

^lildj unb ben ^flanjcnfetten gewonnenen ^JJaljrung^mittel jum 2lu0=

brucf bringt. Sic auiS bem tatfäd^lid^cn i\onfum gcaionnenen Bö^te»

bürften ba, namcntlid^ foiueit eio \id) — wie jum 33ei)piel bei Butter,

^J)targavinc, Sd^nial,^ — um ^])iaf)enfonfumartifel tjanbelt, anö) für "ötn

2lflgemeinfonfum ein oiet fid^crerer 3}iaJ3ftab fein alö bie nad& ge=

fd;ä|ter ©röfee ber ^^robuftion unb bann roieber gefd)ä^ter 3^erteilung

berfelben auf einjelne iitonfumartifel geroonnenen 3ö^^ß"- S^ed^net

man ben ^utterfonfum ber 179 ^auö()altungen oon 22,8 g pro 5lopf

unb 2^ag auf 9?cid^eparität um, fo ergibt fid; ein ®eioid)t öon 24,3 g,

ha§> um 5,7 g t)öf)er ift al! ba! ßl^bad^erfd^e (oon 18,G g). da-

gegen ift, lüie wir gleid) fefien werben, ber ^öfcfonfum bei ©l^bad^ev

um 4,6 g l)öl;er aU bie ^^arität ber 179 §aul[;altungen.

sBejüglid) ber 9)(argarine fei noc^ bemerft, ba& wir i^ren 2)urd^=

fdjmtt»pret§ für baä Saijr 1907 nod^ a3erl)ältni5 be§ Umfa^eS ber

biüerfen ©orten beredjuet l)ahen. (Sx tarn bann genau mit bem

•4^reife au!, ber aud^ in „iloften ber Se6en!{)altung" für ba0 "^a^x

1907 eingefe^t war. SDa§ ift natürlid; ein 3"fott/ ^f"» le^terer

war nur ber ^rei§ einer bcftimmten (Sorte, für bie bi! 1890 §urüdf

greife eriftierten. ^

Äafao. ^inen 2^eit bc'j oorftetjenb bered)neten 3it'^ßi'^onfum§

i)ahm wir au§> bem ©d^ofotabefonfum au§gef(^ieben. S)a wollen

wir benn aud) gteid) an bicfer ©teile bem au§ bem ©c^ofolabe=

fonfum ücrbleibenben ^eil Slatao ben reinen Slafaofonfum l;inju=

fügen.

Sn ben ^ausIiottungSrec^nungen ber 9^eid)§er^ebung bitben

©djofolabe unb Äa!ao mit 2^ee sufammen eine ^ofition. %üä) bei

biefer ^^sofition war SSerfaffer in „i^often ber Seben^^altung" auf

fold^e „3Jiar!en" angewiefen, für bie fidj weiter jurüd greife feft-

flellen liefen, ^iadibem SSerfaffer bei allen ^ofitionen, bei benen baS

ber 3^att war, eine neue Sered^nung öorgenommen Ehalte, wollte er

üud^ für bie fleine ^ofition „5?afao" bie Wlüi)e einer folc^en nid^t

fc^euen.

Sie 179 Hamburger ^au§t;attungen ijaUn für „^ee, ©d^oEo=

iabe, Äafao" sufammen 1671 M. ausgegeben, dlad) aJJa^ftab beä

^erl^ältniffeS , in bem biefe brei 2Barengattungen im @efamtumfa|

berfelben bei ber „^robuftion" figurieren, entfallen oon ben 1671 W.,
meldte bie Hamburger ^au^^altungen für fie beja^tten, auf
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®uvdjfd;fnitt§i)ret§

für 1 kg 1907

See 334 m. ä 2,90 "Ml = 116 kg

©c^ofotabe 501 = ä 1,60 = = 313 *

Siaino 836 ^ ä 3,20 = = 261 =

juf. 1671 3}if.

^•ür jebe ber brci 2Barent]Qttungen {jobeu luir ben ^ö^^^ßs^

burddid^nitteprei^S oon einer äiemlic^en Sliijaljl oon 3lrtifeln — fo

äiem(id) üon afleii, bie bie „^^robuftion" füt)rte — beredjiiet unb i^R

mit bem Umfa^ bcr betreffenbeu 2lrtifct bei ber „"iprobuftion" multi=

plijiert. 53ei Xec waren e^ uier, bei (Sd)ofoIabe unb ^atao je fiebert

2lrtifel.

SBic mir ber ted)nifd}e i^citer ber befannten ^atao'- unb ©c^ofo^

lobenfabri! ©nebfe mitteilt, l)at bie i^afaobofjne 20 "/o Schale unfe

5eudjti3fcit»9ef)Qtt, unb liefern 100 kg ^a!aobo()ncn bur^fd)nittHd^

nmb 50 kg ilafQo^.^anbelSputoer. ^ie bei i^rer ©ntfettunc] ge^

monnene ilafaobutter wirb bei ber ^Jobrifation ber ©djofolabe oer=

roenbet, bie im ®urd)fc^nitt befteljt an§>

40 2;eilen 5lafaomaffe =36%
60 ' 3ucfer = 55 »/o

10 '- ^ataobnttct . . . = 9 o/o

auf. 100 "/o

2Iu§ biefen ^rojentfö^en ergibt fid; an^ folgenber 2lufftelluug

;

179 .^auöfjaltunc^en

©c^ofolabe .... 813 kg = 0,421 kg pro Äopf = 1,2 g pro Äopf unb Zag

baoon 55 o/o ßucfer = 0,66 g

unb 9 o/o Äafaobuttcr . = 0.11 g

juf. 0,77 g 0,8 g

öcrbleibt retner Äafao 0,4 g = = ^ =

Äafao 261 kg = 0,351 kg pro Äopf = 1.0 g -.-,,.
Äafao überhaupt 1,4 g * = ' -

®er ^onfum oon 1,4 g .l^ofQo pro ^opf unb SCag bebeutet

einen ^^obre^fonfum oon 0,51 kg, mäl)renb auf ben 5\opf ber

3'ieid)§beoölferung im ^Q{)re 1907 (ebenfo roie im :^a^re 1908) nur ein

Äonfum oon 0,52 kg „Ä'afno in Sol)nen" entfiel S ber nur 0,26 kg

reinen Äotno bcbentct. S)QnQcb mar bei ben 179 Hamburger ^(xwi-

f)Qltungen ber ilataofonfum nod) mal fo l)od) loie im 9{eid^55burd^'

fd^nitt. ©afe bei bieiem teuren 3lrtifel ber Konjum ber 179 S^aw^-

Haltungen fo mefentli^ über bem biirdj)d)uittlid^en ä^olfsfonfum liegt

1 etat. Sa^rbuc^ f. b. 35. 91. 1909, ©. 279.
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legt bie 3?ermutun9 na()e, ba^ bic fie6en§t)Qttun(; ber 179 «oomburger

^Qu^tjattungen überl)nupt über bem 9tei(i^§bur(f)fc^nitt liegt. 2Bir

rocrben auf biefen ©egenftanb nod) jurücffominen.

35a§ 0,1 g 5^QfQobutter red^nen rair bem 33utterfonfum ^inju,

loeil e§ fic^ nid^t üer[of)nt, feinetrocgen eine befonberc 33ered)nung

üorsunefimen. Sie ilafaobutter f)at einen au^Snu^baren g^ettge^alt

von 05,12 0/0».

®er groBe 3lbftQnb groifdjen bem itafaofoufum ber 179 ^am-

Haltungen unb bem 9?eid^^fonfum erfpart au fid^ fc^on bie ^arität§=

bered)uung. ©3 fd)eint mir aber ot)uef)in fraglich, ob man bei biefem

9Jol)rung§mitteI, bal in gro&em Umfange namenltici^ oon^inbern

genoffen wirb, jur ^erfteQung ber 9?eic^§parität überf)aupt einen

aiuffd^log für beu größeren ^rojentfali oon (Srmad^fenen bei ber

•)?cidööbeuölferung mad^en barf.

Sattob {jat beu Jlafaofonfum übcrljaupt nic^t berüdffid;tigt. ei^=

bod^er, ber feinen Seredjnungen ja ben ^onfum ber ^afjre 1912 unb

1913 jugrunbe legt, \)at ben ganjen @infut)rüberfc^n& biefer ^ai)xe

in 3lc^nuug gefteüt, alfo für ©d^ale unb ^robuftionloerluft nichts

abgezogen.

6. Obff unb Sübfrüc^tc

3n ben 170 Hamburger §au§f)attnng^rcd^nungen — roie bei

benen ber 9^eid^§ert)ebung überiiaupt — ftnb bie 2lu§gaben für Dbft

unb ©übfrüdjte nid;t getrennt angefd^rieben raorben. ©o roiffen mir

benn nur, ba§ für biefc Kategorien gufammen oon ben 179 ^aug»

F)altungen 585G W. ausgegeben raorben finb. gür bie Braede ber

Unterfud)ungen be§ 33erein§ für ©osialpolitif genügte e§, bafe roir

biefe (Summe nad) einer Xa^e in eine ©efamtaulgabe für Dbft unb

eine anbere für ©übfrücbte teilten. 2Bir trotten oljnebin für bie

SInfangsperiobe bei unterfudjten 3eiti^Q""iß^ für frifd^el Dbft unb

einige ©übfrücbte feine juoerläffigen greife unb mußten un§ mit

ben greifen unb Duantitäten rceniger ©orten bel)elfen. j^ür baS

©r^ebungsjatjr felbft \:)ahm roir aber bie ungefätjren ®urd;fd)nitt§-

preife unb i)aUn bo{)er folgenbeS .33erfaf)ren eingefd)tagen.

3ugrunbc gelegt i)ahtn mir — 3unäd)ft mit 2tusfd)attung ber

©übfrüd)te— bie im eißbad)erfc^en ^nä) (©. 40) all 33erbrauc^ auf*

geführten Dbftmengen. „©etrodneteS, gcbarrtel ufro. Dbft" ift bort

nur mit bem „(£infu(;rüberfd)u&" oou 51000 t angegeben, roäf)renb

Dr. 3. ^önig, «b. 11, ©. 1114.



208 ^- ®' 3Wai; [208

ber „inlänbifc^e Grtrac}" biefcr 2lrten „im frifdien Ctift" enthalten

ift. ©r roirb oon e^ad)(eiitcn auf ctjua ein drittel bc§ (5inful)r=

übcrjdjufieä flefc^ä^t. 2öir Ijabcn biefe 2Irtcn bQi)er ftatt mit 51000

mit (38 000 1 ancjeiiommen. S3ei luiferem weiter einge[d;(ac^cneu @r^

niittliinggüerfal)ren fd^obet e» nichts, ba^ luiv bie übrigen Duanti^

täten nid)t entfpredjenb ermäßigt traben, äöir ^oben bann ba§ @e=

reicht jeber 5rud)tQrt mit bem :;\a(jre5burd}[djnittgprei§ bcrfclben für

1 kg mnttipUsiert unb fo ben ©cfamtraert jeber j^rud}tart ermittelt.

®ann l)aben luir ben ©efamtwert be§ 6infnljrüberfc^uffe§ ber <Süb=

früd)te mit ber boppeltcn (£nmme eingefteüt, mit bem \l)V Sßert (im

®urdjfd)nitt ber ^a^re 1912/13) int Statiftifd^en ^aljrbnd) on^-

gegeben ift, mit ber boppelten ©nninie beSroegen, weil eine genane

Sied^nnng ergeben bat, baf? ber Ä(ein^QP.be(§prei§ runb 100% t)ö^er

ift aU ber (Sinfnljrtuert, ma§ fid^ anS^ ber ^aU ber ^änbe, bie bie

äßare burcfilänft, bem GinfntjrjoH nnb 3?erbcrbüerlnft Ieid)t erftärt.

^er 33erEanf§iüert ber ©übfrüdjte madjte bann 14,3% bei 0efamt=

wertet von Dbft nnb ©übfrüd)ten au^. 2)a in ^ambnrg luefentlid^

met;r ©übfrüdite fonfnmiert rocrben aU im 9iei(^§bnrdjfd)nitt, Ijahtn

wir von ber ^tnlgabe ber 170 ^ansljattnngen für „Obft nnb 6üb=

früd^te" (5S5G Wd.) ftatt 14,3% 17% = 1000 Wd. für ©übfrü^tc

gered^nct nnb bie reftlid^en 485(3 Wd. für Dbft. Sediere I)abcn roir

bann im felbcn Sertoer^ättnil anf bie einjelnen Dbftforten nerteilt in-

bem biefe nnter ben 1199 2)Ji(I. Wd. figurierten, meldje ben ©efamt*

wert aüer Dbftforten (ol;ne ©übfrüc^te) anSmad^te. S)ie S^icifion

ber greife pro 1 kg in bie Summe, mit ber jebe Dbftforte an ber

©efamtobftaulgabe üon 4856 Wd. beteiligt mar, ergab für jebe Dbfi-

forte ba§ ©ewid^t. ®a§ ©efamtgeiuid^t aller Dbftforten betrug bann

für bie 179 ^anll)attungen 12 502 kg, baS finb pro l^topf ber 743

^öpfe biefer §ansl)altnngen 16,83 kg = 46,1 gpro 5lopfnnb

^ag. 2lnf 9ieid^lparität gebrad;t, finb ba§ 49,1 g ober runb 50 g-,

TOäl)renb man nad) ei^bad)er§ SJ^credjnungen auf 126 g fommt unb

^aUob, ber nur bie eint)eimifd)e ^robnftion berüdfic^tigt, 100 g ge=

nau bae 2)oppe(te — pro J^opf unb Sag einfet.t. (Übrigen^ bürftc

eg bei Dbft faum bered^tigt fein, roegen be§ anbcren StlterÄanfbaueS

ber 9fieid)ebeDölfernng üor bem 5l5ergleid) ber 'S(^i)Un einen 3tuffc^lag

auf bie fic^ für bie 179 §an§I)altungcn ergebenbe ^a[]l su mad^en,

ha gerabe bie Äiinber nerljältnis^mäfeig uiel Dbft uerseljren.)

S)ie grofee ©ifferenj jiDifdicn ber Äopfqnote bei ben 179 §au§'

t)altungen unb berjenigen ber genannten beiben 2lutoren liegt nid^t

etwa baran, 'oa^ ber Dbftfonfum bei ben 9Bol)ll)abenben, bie unter
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ben 179 ^auäl^altungen rocuig ober gar nidjt ucrtreteu finb, roefenttid)

größer ift al§ bei te^teren, ober etioo baran, bnfe im Dteid^äburd^-

fd^nitt nte^r Dbft fonfumiert wirb aU in .Hamburg — boS ©egen«

teil bürfte e()er gutreffen —, fonbern in erfter Sinie baron, ba^ beibe

Tutoren nlleS geroad^fcne Obft aU fonjumiert onneljmen, ei^bad^er,

inbem er auf jeben gejäljlten Dbftbaum einen beftinnnten 3)urd^=

-fd^nitt^ertrag, Söattob, inbem er 5000 kg pro ^eftar auf im ganjen

481 000 ha red^net, gufammen 2,4 mi^. t. SBieöiet bauon oerbirbt,

loiemet nid^t einmal gepflüdt mirb, ift nid)t berüdfid^tigt. Unb bann:

loieoiel rairb benn baoon gu SJiarfte gebrad^t unb bamit roenigftenä

einigermaßen »erteilt?! 2)a mirb uiel an Ort unb ©teile von

einem fleinen ^erfonenfreis fonfumiert — nnh bie 6tabt fiel)t nid)t

einmal babei gu, luenn ba^ Sanb fonfumiert.

®ag frif(^e, einlieimifc^e Dbft, einfc^ließtid; be§ gebarrten, gc»

trodneten ufro., mad^t bei ©t^bad^er 38 kg auf ben 5lopf ber 9^eid^0=

beoölferung an^. ©elbft luenn man ein e^^ünftel baoon auf gebarrteg,

getrodnctcg ufm. red^nen roodte — bei ©l^badjer bilben bicfe ®at=

tungen felbft beim ©infu^rüberfd^uü nodf) feine 10% —, verbleiben

immer nod^ runb 30 kg frifd^e§, eiiibeimifd^eö Dbft auf ben Äopf

ber Seoötferung. 3» Hamburg ijahen mir einen ^Hia^to^ öu htn

an ben ®emüfe= unb Dbftmarft gebrad^ten Duantitäten. S)al maren

nad^ beut 3ol)re)Sberidjt ber ^oli^eibe^örbe im '^al)xc 1911 an „g^rifd^em

Dbft" 14,9 aJJill. kg. S)aoon ge^en aber nad^ Xa^e ©ad^uerftänbiger

etwa 5<>/o (l)auptfäd;ltc^ Bi^etfcbgen, ^irfc^en unb ©rbbeeren) nad^

©nglanb unb meitere ztma 5% in l^abungen nad; beimdl)barten

©tobten, in^befonbere nad) DIeumünfter unb Äiel. ©§ üerbleiben

alfo üon ben 14,9 aJtill. kg nur 13,4 g)iill. kg für ben — bamaligen

— S3eoölferungefrei0, ber oom Hamburger %axU an§> uerforgt wirb.

®a§ ift bie 33eüölfcrung oon Hamburg, 9Utona, 2ßanb§bef, Harburg

unb Umgegenb mit runb 1,2 Miü. einrool)ncrn. 9kc^ Urteil ber

mafegebenbften ©ac^oerftänbigen werben etiua 30 "/o be6 ©efamt--

fonfumS auBerl)alb be§ 2Rarfte§ an ben ilonfum gebradjt, alfo 43 *^/o

ber übrigen 70 "/o bie burd) ben 3)iarlt an il;n gelangen. 43 "^/o oon

13,4 miü. kg = 5,8 mü. kg unb mit erfteren — ben 13,4 —
gufammen 18,2 3)ii(l. kg. pr getrodneteS unb gebarrte^

Dbft ufm. muffen mir nod^ etwa 5<^/o red^nen = 0,9 9Jiill. kg.

©0 fommen mir für ben Hamburger 33eoölferung§frei0 auf ein

Sa^rcSquantum oon 19,1 mH. kg. mit 9iüdfid;t barauf, ba&

ber einroolinerfreig^ be§ Hamburger 9)?arEte§ weiter braufien aud)

bireft oom umliegenben fianbe mit oerforgt werben !önnte unb auc^

St^moUevS aa'örbuiJ^ XLI 1. 11
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etroaS Dbft in ^sriüutciärtcii bc3 8läbicfoiiip(ej:c5 luäc^ft, luotleu rate

ftott mit 1,2 3)Ua. einiuoljiiern nur mit 1,1 3}ciaionen red^neu.

®Qnn cnlfQÜcn auf ben Ro\>\ ber '^eüölferung immer erft 17,4 kg

Dbft, n)ät)renb Gl^bacl)cry duantum im 9teidj5burd)fc^nitt auf 4G kg

auefommt nnb SaÜobS 5lnnatjme — bie nur bie ^nlonb^probuftion

berüdfic^tirtt — 3G,5 kg pro 5lopf bebeutet. ®abei ift ju berüd^

fid)tinen, hü\i .^amburg q(§ reiche Stobt Dcrtjältni^mäfeig oiel Dbft

fonfuntiert, bai üjin ferner burc^ feine Sage an ber ©Ibe üert)ältniÄ=

mäfein öiel unb biüig grüd)tc ^utjefüljrt werben — jum ^eifpiel in

befonberS lannen 5läl)nen, ben fcgenanntcn „^\M\" Gipfel von

Söl)mcn —, nnb immcntlid), bafe e§ bn§ f)errlid)fte Dbftlanb be§

9fieid)e§, bie für if)re g=;üd)teprobnftion berüt)mten ^^ierlnnbe imb

bQ§ reidje l)Qnnoücrfd)e Dbftlanb „an ber Sütje" oor ber Xür Ijat.

@g ift anc^ 'M§' eingangetor ber bittigcn omerifanifd^en ^pfel.

9Iuf einen DuabratÜlometer famen im ^sa(jre 1900 im 9leid^3^

burdjfd^nitt 311 Dbftbäume, in ^nmburg aber 842 (^reufeen 259).

9Zur (5Qd)fen 3tltcnburg batte oon allen beutfdjen S3unbe'3ftaaten eine

gröf,crc Duote aU Hamburg. a3on ben preufeifcben ^:]3rouin5en tjatte

bie obftbaumreid)fte — (Sad)fen — aucb erft 585. 5Iucb war bie

.^unaljme ber Dbftbäume graifcben ben beiben 3äblungen üon 1900

nnb 1913 in Hamburg gerabe noc^ mal fo grofj mie im diää), näm=

Ud^ 2G °/o gegen 13 *^/o. 21IIerbing§ bat aud) bie ^eoölfernng gleic^--

jeitig ftärfer angenommen, unb pmx um 43,8 "/o gegen 19,5 ^lo im ^)iei^.

©egcnüber bcm a}Jobu§, ben Dbftfonfum nad) bem Ernteertrag ju

fd^ö^en, fei nod; bcmerft, bajs gad)leule ber 5tnfid)t finb, ba§ oom

frifcben Dbft ctma 25 "/o fd)on auf bcmSranSport jum 'Dcarft oerberben.

2Bir laffen nun bie 33ered;m!ng unfereö Dbftquantum!§ folgen,

bie n)ir oben erllärt baben, nnb bereu ©rgebni^ oon 16,83 kg

pro 51 p f ber 179 ^ a u § 1) a 1 1 n n g e n b u r d) b a § © r g e b n i §

ber i^crecbnung be§ ObftfonfumS auf ben Jltopf ber

Hamburger ©efamtbeoölfernng üon 17,4 kg geftiiljt luirb.

)^ür biefcn ^ßergleid) üorber eine Umred)nung mcgcn anberen 2Utere=

aufbauet ber Ic^Uereu ju mad)en, erfd)eint au§ ben fc^on üorber an-

gegebenen ©rünben nid)t beredjtigt.

(Sie{)c bie Tabelle auf 3. 211.)

®a5 oon ben 179 ^ausbaltungen fonfuniicrte Duantnm (Snb^

früd)te babcn mir folgeubermafeen bcredmet. Xai (Statiflifd)e S^br-

bucb fübrt für 1907 bie ©infubr ber SüDfrüd^te nur für oier 3(rtcn

auf, beren al^ert oon 55,3 ^Diill. fid) folgenbermafeen oerteilt : 2Ipfet=

[inen ufiu. 36 «o, gjcanbeln 31 «/o, Diofineii 16% Eorintljen 14 »/o.



211] Sie beutfc^e SSoIfäernä^rung ufjo. 211



212 % a. mal) [212

2)ie S3erec§imngen ber uovfte^enben 2iiifftcaung finb ju einer Seit

gemalt, rao \m§> eigene Untcrfudjungcn über ba§ ©croi^t ber ^erne

bei Äirfc^cn unb ^vflaunien nod; nid;t möglid^ rooren. 2tnberfeit5

war e^ offenbar, bafe bie Angaben, bie Äönig ' über ba§ 5lerngeiüid)t

ma6)t, für "oa^i in .«gamburg fonfumierte Dbft jcbenfattg nic^t sutreffen.

er gibt für .mrfdjferne 3,2—5,5 "/o, für ^ftaumcnferne 3,1 bi^

4,2^/0 on. 9tad) fpäter angeftcUten eigenen (grmitthnigen beträgt

ha^ &mi^t ber ilerne (unb ©tengel) bei i^irfd^cn 16 "/o, bei ^ftaumen

8—90/0.
'

3Bir t)aben aber bcn 2lbjug oon oQ^lo bei 5lirfc!^en unb

15 "/o bei ^ftanmcn fteljen laffen, ift bod) bei beiben Dbftforteu

(unb and) bei bcn übrigen) fein abjiig für int §anfe (unb fd^on

beim einfauf) gefaulteS Dbft gemad^t rcorben unb bei „Sonftigem

frifd^cn Dbft" nur 10 ^o, bei „(Setrodnetcm ufro. Dbft" nur 5'>/o

abgejogen morben.

2Bir (offen nun eine ocrgleid;enbe 3luffteIIung über bcn Dbft-

itnb Oübfrud^tfonfum folgen, um baran eine 33etrad)tung ju fuüpfen.

Obft unb Sübftüc^tc.

Si-utlotonfuiu in Kilogramm pro Äopf unb ^al)v.

1. bire!t

:06ft

©üb=
D6ft
unb

j

©üb=

i
8"f-

2. tn=

bireft

Süb'

fruchte

(3üb=

frücijtf

f)nitpt

Dbft uj!b

©üb=

früdjte

überfjaupt

5ufammen

2,r,o

2,67 \
2,83 /

4,48 i

4,44/

19,51

20,82

r>0,4

179 ^amb-^^auö^nltungen (1907) 17,01' 1,83 18,84 0,67

12 ^auöOattungen öamburqcr
SottöfctmKefifei- (1903) (5. 70) 25,79

179 Hamburger $auc>baltungen

Sfleid^eparität (+ 6.7 «/o). . . 18,1

3?eic^öburc^fcl)nitt 1906/07. . .

3Jeic^eburd}fcI)nitt 191213 . . .

Gltibac^er 1912/13 44,3

SaUob 1912/13
|
36,5

®er biret't unb „inbireft" (in 33adiüaren) genoffene ©übfrud)t=

fonfum ber 179 Hamburger ^an^ljaltnngcn raar pro Äopf faft ebenfo--

grofe wie ber Sübfrudötfonfum pro Äopf ber Dieic^äbcoölfcrung

im S)urd^fd^nitt ber ^a\)ve 1906/7 \ S3ei (Sl^bad^er, ber bireft ben

einfu^rüberfd)uB jugrunbe legt, bedt fid^ biefer, pro ilopf ber 33e=

1 @. 958.

2 Seim Äonfum importtertec Sßaien empfiehlt e§ ficfj, für einen JJurc^fc^nitt

baS SSorja^r mit ^eranäusiefjen, fc^on lüegen ber .Seit, bie 00m ©iugang ber

2ßaten biö jum Äonfum oerftreic^t.
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rölfermuj iHud)mt, imtürlid^ mit her an§i feiner ^ül)[ für beii

Sruttofonfum bered^neteu i^opfquote. Sei Wn Hamburger 33oIf»=

fd^ullefirern, biceiu um 53 Wo größeres ^Durd^f^nitt^einfommen ^ahm

nl§ bie 179 «Hamburger .^au-3(jQltun(3en, bürfte aud) ber ©übfrud^t^

fonfum Toefcntlii^ Qt'ö^et fein qI» bei unfereu ^aiiif)ottungen.

92imint man il)ren bireften ©übfrudjlfonfum (im ^a\)xe 1903) mit

2,8 kg- pro ^opf an (gegen nur 1,8 kg bei unfereu ^au^^attungen),

bann [jähen fie pro ^opf einen Cbftfonfum uon 23 kg gelobt, gegen

17 kg Dbftfonfum bei ben 179 §Qu§()altungen. ^^r Dbftfonfum

roäre bann um 35 ^'/o größer geiuefen al§ berjenige bcr le^tercn.

^er teure ©ierfonfum fommt bei it)nen mit 184 (Bind pro ^opf

um 44 <>/o f)ö|er au'5 al§ bie ©I^badjerfd^e ^a\)l, nad) ber im ditid)^'-

burd;fcl^nitt 128@tü(f auf ben Jtopf entfallen, unb um 79 "/o t)ö^er

al0 bei ben 179 ^omburger §au»t)altungen, bei benen 103 <Biüä

auf ben Ä'opf entfallen. ©oUte ta gerabe ber Dbftfonfum im 9^eid^»=

burd^fd;nitt nodj mefentlid) \)öl)ex fein al§ bei ben Hamburger 3Solf§=

fd^ulleljrern , bie iliren Sdjülern felbft von bem gefunb^eitlid^ fo

günftigen fonfum be^ Cbfte^ fpred^en?! Unb nun oergegen=

roärtige man fid;, ba^ ber Dbftfonfum pro ^opf ber 9?eid^0bet)ölferung

bei eifebadjer mit 44,3 kg um 93 Wo, bei 33oaob (für ben fonfum
be§ einf)eimif(^en Dbftc^ aüein) mit 36,5 kg aud) immer nod^ um
59 Wo ptier auffällt al§ bei ben Hamburger iBolf^fi^ulle^rern !

!

2)iefer Unterfd;ieb fann nid;t etn3a baran liegen, ba§ ber Dbft=

fonfum insroifc^en in entfprec^cnbem 9}ia§e geftiegen fei. ^er ©in*

fu^rüberfd^ufe an Dbft (einfd)lie§Iid; getrodnetem) l)ot im ^al)re 1907

4,8 kg pro ^opf ber 9^eid;^beöölferung betragen unb fommt bei

ei^bad^er auf 7,9 kg au§, olfo um 3,1 kg t;ö^er aU 1907. Sic

^nlonbprobuftion aber f)at (Sl^bad^er nur um 17 Wo gri)&er on=^

genommen ol3 im ^otjre 1900, loä^renb bie 9fieid^§beoöIferung in*

ätoifd^en um 19,5 Wo geiüod;fen ift. @r ijat bie Steigerung ber

^jnlanbprobuftion trofebem nod) ju f)odj angenommen. Sie 2af)l

ber Dbftbäume ift oon 1900 auf 1913 nur um 13 Wo geftiegen ^

7. @rüntt)arcn

^n ber 9iaf)runggmitte(tabelle in „i^often ber fiebenäljaltnng"

(©. 512—514) ift ba^ ©eroid^t ber ©rünrooren burd^ Siüifion ber

^or ftpreife in bie ©rünraarenauSgabe erred^net roorben. %üv

u n f e r e ßroede Ijätten mir e^ burc^ Sioifion ber Hlein^anbel^3preifc

geroinnen muffen. S)iefe finb burd^fd^nittlid^ um 15—25*^0 böfjer

1 «gr. ©tat. Sa^rbucTj f. b. 35. 3?, 1915, ©. 53.



214 3^- e- 2«ai; [214

al§ bie 9)iar!tprct[e. (^er ^amhirner ©rünroareinnarft ift ein ©ro§-

l^anbel^marft , auf bein bie @rünraarenf(einl)änbler — nieift btreft

üom ©einüfebauer — cinfniifen.) 2^tt§ oon ben 179 ^öueljaltungen

rairfüd^ bejogene ©eiüidjt ift nlfo um 17 ^lo nicbric^er qIS ba§jenigc

ber 3^a()runc{§mitteltabe(le. ®iefe fü^rt einige ©emüfeorten, roie jum

23eifpicl Sßhinienfoi)!, naä) BtM^aiji auf, roeit bie greife biefer

3lrten fid; für§ ©tücf, 100 ober 1000 Stücf üerfte()en. Unter S3c--

rädfid^tigmui bciS Stüdgennd^teg biefer 3Iiten ergibt fid^ in ber

'Jkl)rung§mitteltQbeC[e ein ©rünroorengeand^t üon 62 930 kg für bie

179 ^nu§l)Qltungcn unb nod^ ^Ibjug üon 17*^/o ein loirflid^ üon

biefen belogenes ©eroid^t oon 52232 kg ober 70,3 kg pro Rop^

ber 743 ^erfonen. ©in Stuffdjlag oon 6,7 °/o für Sieidjgparität

loürbe 75 kg ergeben, ©l^badjer beredjnet nad^ — toie er (S. 37)

felbft fagt — „ganj unjurcidjenben omtlid^en Slngaben" einen $ßolf§=

oerbrnud; nn ©emüfe oon 6272100 t. ®q§ finb Ol kg pro 5!opf,

löä^renb ^aüoU S3eredjnung (8. 97) oon 5,3 miü. Tonnen '^vlU^

fonfum auf 79 kg pro Ä'opf nuefommt. 5^einer oon beiben mad^t

aber einen Slb^ug für 3Serlufte. ©anj abtiefefjen baoon, baJ3 nid^t

nlle0 §u 9Jiarfte gebrad^te ©emüfe an ben 3){Qnn gebrad^t loirb unb

niand^cS baburd^ für tten menfdjlid^en ^onfum oertorengel^t, ift oud^

ein Untcrfd;ieb jnnfdjen beut in bie §nu^t)Qltung fommenben ©croid^t

unb bem, \m§> oon iljm in ben 2:opf unb 3[liunb loanbert. 2Bq§

oon ^^robu!tion bi§ ^auSljaltung burd^ 3Scrberben ücrlorengel)t, fc^eibet

bei ber 2lrt unferer 9k{)rung am, roeil fie oon oorn(;erein nur ent=

f)ält, raae in bie Haushaltung geioanbert ift. ®ie ©iffereiij unferer

3a{il mit ber oon 33alIob, uad) ber ©röfee be§ felbmäfeig mit ©ejnüfe

bebauten 3lreal!§ unb einem S)urd)fd)nitt§crtrag pro ^eftar bered)neten

©eiöid^t» — bei if)m 79 kg pro 5lopf, gegen 75 kg bei ben 179 Hau§=

l)altungen —, mag gum größten 2^eil fdion Ijierin begrünbet fein.

5Daf3 fie ^um ^eil aud) in einem ftärferen ©emüfefonfum in ©üb^

bcutfd)tnnb begrünbet fein fönnte, ift nid^t ioat}rfd)einUdö, benn hi

hm Hauc-t)altungen ber mittleren äßotjlljQbentjeit^flaffe ber 9?eid^^=

erf)ebung, bereu 3(u§gabe berjenigen ber 179 Hamburger Hau§=

I)altungcn faft gleid^fommt, beträgt ber für ©rünioaren auegegebene

23etrag, genau wie bei ben le^tcren, 2,0 % ber 9kl)rung§mitte(au^gabe.

äöieoiel ge{)t nun oon bem in bie ^aueljattungen loanbernben

©lünroarengeioidjt burd) (Sdiälen ufio. ab?

Um bie? gu ermitteln, i)abm von oon bem ©eiöid;t jeber cinjelnen

ber. in „5loften ber Sebensljaltung" (©. 512/13) aufgefül;rten 17 ©e=

müfearten bcnjenigen "^projentfa^ abgezogen, ber nad^ 9lngabe unb
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(Ermittlungen tücJ^tiger Hausfrauen fomie nad^ eigenen (SrmitKungen

abfällt. Sonad; t)at ba§ ®efamtgeroid;t bea kb\aüe§ 15 »/o be2

©efamtgemüfegeroid^ty auSgemnd^t.

33ei einem Slbfatt oon 15°.o oerbleiben al0 tüirftid^er Äon^
fum üon ben 70,3 kg pro ilopf ber ^omburger Hau§f)altungen

nur 00 kg pro 5?opf. ®aS finb 164g pro 5lopf unb^ag.
S)ie Hamburger Rarität für ba§ 9iei(^ fäme banad^ auf 175 g au0,

TOä^renb 33alIob 2<)0 g, @l^bacf;er gar 250 g in 9ted;nung fteßt.

8. 5?avtoffcIn

^ür j^artoffetn I)aben bie 179 Hamburger Höii^f)öttungen im

Sa^re 1907 7186 m. ausgegeben, ^n „holten ber ßebene(ja(tung"

roar 33erfaffer auf ben ^reiS oon Gierfartoffetn angeroiefen, weil für

ineiter gurüdüegenbe ^aljre nur 9iotierungen für biefc in früljeren

3al)ren allgemein fonfumterte Sorte Dortjanben roaren. ''Jloii) baju

war biefer ^^reiS ber ©ngroSprciS. (©er ®urd)[d^nittSiat)reSprei§

ber „^^robuftion" für ©ierfartoffeln ift um 15°/o l;öt)er ahi (e^terer.)

^ür baS 2a{)X 1907 eriftieren aber an^ ^leintjanbelSpreife für

Kartoffeln. W\t ber 3flJ)rt)unbertiuenbe Ijat fid) auä) ber 3[l?affen-

fonfum in 5lartoffeln geroenbet, unb jroar ber 9}tagnum'Sonum==

5tortoffe( ju. 1907 rourben üon ber Gierfartoffel nur nod; runb ein

SSiertel beS ©efamtfonfum» belogen. Sie ilartoffel rairb aber nic^t

taä ganje ^a{)r l)inbur(^ gleidima^ig belogen. 3» meiäjm Timmen

fie in ben einzelnen 3}Jonaten beS ^a^reö oon ben .^"onfumenten be^

gogen roirb, ergibt fic^ au§ einer mir gütigft üom Äonfumoerein

„^robuftion" angefertigten 2tuffteIIung, ebenfo bie greife, ju bencn

bie oerfd)icbenen (Sorten in ben einzelnen 9}?onaten be§ S^ljreS 1907

rer!auft rourbeu. (^m ganjen roaren, in runben Bo^tß", i>om @e=

famtöerfaufSquantum 52 ^/o älcagnunv^onum, 26% ©ierfartoffeln

unb 22^lo „Wue ilartoffehi" beut)d;er, italienifd;er, fanarifc^er unb

Ijoüänbifdjer H^i^fmift-) ®a§ a}ionatSqantum jeber biefer ©orten,

multiplijiert mit beut jeroeiligen SJtonatSpreiS berfelben, bie fid^

barauö ergebenben ^JionatSfummen abbiert unb bie ©efamtfumme
bioibiert burd; bas ©efamtquantum, ergab einen ^a{)reSburd^-
fd^nittSpreiS aller ©orten üon 8,80 ^f. pro Kilogramm.
Sei biefem GrmittfungSmobuS beS ®urd)fd^nitt»preife§ finb wir fidler,

ben tüirflid; oon ben ^onfumcnten im 3at)re5burd;fd;nitt bejaljlten

^-PreiS üor unS ju t;aben, um fo fieserer, als bie 179 Haii^l;altungen,

um bie eS fic^ l)anbe[t, burdjineg 3Jiitglieber ber „^robuftion" ge=

:ryefen fein bürften. 3)enn bie 179 33orftänbe biefer HßiiS>{)a(tungen
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finb mit mcnii^en 2lu§na[)incn gelernte 9Ubeiter, uub biefe fünb in

^Qinlnirg ßröfitenteilS ^Jiitglieb ber ,/;?robiiftiou" , Die von ben

©croertfdjnftcii fciiierjeit u\ä 2chm (gerufen loorben ift.

3inn ©urrfjfdjnitt^preite uoii 8,80 ^f. pro ililonramm finb bic

7186 Wil, welche bie 179 ^aueljartiniöen für Jlartoffeln ausgegeben

I)aben, für 81659 kg bejal;!! luorben, rocld^c, niif bie 743 ^öpfe
oerteilt, 109,90 kg pro .s^opf ergeben.

Sem entfpricl;t (+6,7%) eine ^ieid^Sparität von 117,26 kg
pro ilopf.

3n biefem itartoffelfonfum fommt aber nodj ein fold^er in ^orm
üon 5{artoffelmcI)[ unb iltartoffelgranpen. Die 3hi§gabe für biefe

bciben Slrten — mooon biejenigc für bie (e^tgenannte gan^ un--

bebeutenb ift — figuriert bei ben 179 ^au^ljaltungen unter ber

©efamtpofition JJicl)!, ^ülfenfrüdjte, ©rü^toarcn". aiad; bem 3)iaf3-

ftob bes Slbfa^e-j biefer 2Baren bei ber ,/^srobuftion" unb bem jiöert,

ber unter bem ©efamtroert berfelben auf ^artoffclmcl;! unb -graupen

cntfäüt (ficlje ^Tabelle 2), finb bieS 2,6% oon hcn 5109 mt, lueld^e

bie 179 *Qaulf)altungen im Qa()re 1907 für jene ©cfamtpofition auy^

gegeben Ijobcn. ä>on iljr entfallen alfo auf i!artoffcImel)l unb ^graupen

133 Wd. Da ber 3a()re§burdjfd;nittepreiS für Äartoffelme^t im

Sat)re 1907 (bei ber „^:^robuftion") 28 ^f. pro ililogramm betrug,

bebeuten bie 133 93i!. 472 kg <ilartoffeIme()(. 9hif ha\ Äopf be"r

743^erfoncn ergibt baS 0,635 kg Äartoffelmef)!, obcr^

ha bie ^erfteÜung be§ ilartoffelmeljlS ba§ oierfad^e Cluantum 5?artoffeln

erforbert (bie 5lartoffcl entbält 75% 3Baffer) — fie()e „^^probuftionS-

ftatiftif", etat. ^a^rb. f. b. D. 9?. 1913, ©.114 — 2,54 kg
Kartoffeln pro i^opf. Diefem Quantum entfpridjt eine Sieic^S^

Parität üon 2,71 kg, 2Bir fommen alfo mit @infc^hjf3 be§ 5lartoffeI=

mel)lFonfum5 für bie 179 ^au^baltungen ouf einen Slartoffel»

fonfum üon 109,90 kg + 2,54 kg--- 112,44 kg pro Kopf,
bem eine 9?eic^gparität uon 117,26 kg + 2,71 kg = 119,97 kg
pro Kopf entfpridjt. (Dl;ne 53erüdfid)tigung anberer Kartoffelfabrifate

ttufeer Kartoffelmebl unb ^ graupen.)

ei^badjer (©.36) rechnet mit einem ^erbrau^ pon 13996,7

aTiiü. Kilogramm. Da§ finb 209,5 kg pro Kopf im Dur(f)fdjnitt ber

Sal)re 1912/13 (baöon 2,7% einfuljrüberfd^u&).

^allob (S. 97) red^net für bic gleid^e 3eit — o(jne ßrmäfjnung

eines ©infuf)rüberfc^uffeS — mit einem Konfum oon 400 g pro

Kopf unb STag. DoS finb nur 146 kg pro Kopf unb ^abr. Diefe

2al)l, bie \a auf 33afi!3 cincS red;t runb angenommenen KonfumS
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pro 3^acj (400 g) bcredfjnet raorben ift, fommt ber unfrigen üon

120 kg pro ilopf unb ^ai)x fdjon tuefentüd) iiäljer.

3lllcrbiiu]5 mag ber Sfieid^^biirdjfdjnüt boburd; eimaS^ t)öf)er fein

qIS bericnige ber ©tabt Hamburg, bafe auf bem Sanbe ber ^artoffcl^

fonfum ein größerer ift aU in ben Stöbtcn. 2lber einerfeitä betrug

bie länblic^e 33eüölfcrung im 3at)re 1910 nur nod)40"/o ber 9teid^ä=

beoölfcrung — bie Ianbroirt)döaftlid)e im ^atjre 1907 nur nod^ 28,G°/o

ber ©efamtbeoölferung — , anfcerfeitg t)oben lüir in ben ^aug{)altung§=

üorftänben ber 179 Hamburger §au§I)ültungcn faft au^naE)mgIo§

Slrbeiter »or un§>, bie ebenfalls einen raefentlid) größeren i?artoffet=

fonfum Ijaben a{§> ber ^urd)fdjnitt ber @rjüerb§tätigen. @§ fommt

nod^ Ijinju, ba^ burd; baS fd^neüe SBad^ltum ber Hamburger 33e=

DÖlferung, baS nur ju einem ©rittet burcf) @eburtenüberfd^u&, ju

äroei 2)ritte(n aber burd) 2ßanberung§überf d)ufe entfielt, ein großer

SCeit ber Hamburger 2lrbeiterf(^aft an§ länblid^en ©iftriften ftammt,

auä benen fie anä) ben ftarfen 5?artoffeIfonfum mitbringt, an ben

fie bort geiüölnit rcar. 2tu0 all biefen ©rünben ift faum anjunet)men,

ba§ ber Kartoffel!onfum bei ber 9ieic^sbeüölferung burd^fd^nittlidjr

loefentlid^ größer ift al0 bei ben 179 Hamburger ^au^ljaüungen,

noc^ bem beren Surc^fdjnitt^fonfum auf ben 3lltergaufbau ber dld6)§>'

lieoölferung umgercd)nct ift.

SBctd^e 9iotte bie Sllter^^ufammcnfe^ung gerabe beim Kartoffel*

fonfum fpielt, fann man an folgenbem 33eifpiel fe()en. Unter ben

179 Hamburger Haushaltungen ber 3fleid^scr{)ebung befinben ftd^

30 Jeau§ljaltungen o^ne Äinber unb 3b ^auäljaltungen mit nur

einem IJinb. 33ered^net man für bicfe beiben Kategorien ben bur^'

fd^nitttid^en i^artoffelfonfum (ot)ne ilartoffetme^lfonfum), fo ergibt

fid^ bo» folgenbe 9?efultat:

2)urc^[(^nittö= 3)urcr)fd[)nittö= ßoiifuin
.t)auS^aItun9en nuößabe für au^^abe ^^ pvo

Kartoffeln pro "iiopf ^ Äopf
30 o^ne Äinber 80,03 Wd. = 15,02 Tit. :i 8,80 '^i. = 170,7 kg
38 mit 1 ßtnb 35,71 = = 11,90 = ä 8,80 -- = 135,2 ^

3Bo nur jrcei ©rraadifene — 3Kann unb ^rau — oor^anben

fmb, betrögt ber ®urd^fd;nitt§fonfum pro Kopf 171 kg; wo au§er

bem ©Iternpaar nod^ ein Kinb rorljanbcn ift, finft ber Konfum pro

Kopf auf 135 kg unb fäHt im S)urdjfd^nitt aUer Hau§t)altungcn —
bei 45 •'/o Kinbern unter 14 3o{)ren — auf 110 kg pro Kopf.

^laä) bem ©onber^eft j^um 9?eid^§=2lrbeitSbratt 1909 (©. 70*)

foH ber 5lkrbraud^ uon Kartoffeln, wenn man gleid^e 2Bol)ll)obenf)eitg»

ijruppen miteinanber oergleic^t, bei hzn 3lrbeiterfamilien größer fein



218 3t. @. mal) [218

q(§ bei hm 33eQmienfainiHcn. 2Bir f)ahm ']d)on barauf l^ingeiDiefen,

lüic üerfeljrt biefer 3?ernlci(^ ift. Sind) Ijier wirb ber Unteridjieb e^er

mit bem niebrigeveii 9l(ter ber ßinber ber 93eamtenfaitiilien 5u|'anunen=

j^önflen. S)er Äartpffe(ücrbraucl; beträgt pro 5iopf ber 150 3Irbciter=

familicn 100,9 kg- (nidjt 100,8 kg, mc ba^ (Sonbertjeft angibt),

pro ilopf ber 00 Beamten; unb £'ef;rerfQmi[icn 02,0 kg-. Gr fcljeint

alfo bei ben Slrbeitcrfüniiücn im 9]e{d;§biirdj[d)nitt mit ctica 8%
niebriger ju fein nt§ bei ben ^nmbnrger 3lrbcitcrfQnülien (101 kg

gegen 110 kg). S3ei ben Hamburger 3?oIfc^fd)ulIel)rern betrügt er

gnr nnr 79 kg pro 5?opf (ber 12 ^Qu§()altnngen).

Git'^adier ift (taut ©. 34) ju feinem ^Inrtoffelqnantnm baburc^

gefommen, bn& er oon ber inlanbifdjen Gr5eugung, nad) ben @rnte=

fdjä^nngen ber SieidjiSftatiftif , für hen ^eftar 3InbQuf(äd}e 2000 kg

aiusfaat nnb 70 ",o für ^ßiebfütternng nnb geiuerblid^c ^^m^'^e ah=

gebogen {;at. S5>enn biefer ^^ro^entfn^ oicücidjt bei ben (Srnten üon

1910/11 rid)tig gewefen fein mag, bie burd)fd)nittUd; 40 ilciil. Sonnen

ergaben, braudjte er ee nidit meljr für bicjcnigen ber ^al)XQ 1912/13

geroefcn ju fei)i, bie mit burc^fd;nittlid) 52 Wdü. nm runb (jO^Io (jö^er

waren. ^Jüid; ift oon Gnbe 1900 bi^- ©nbe 1913 unfer Sdjroeinebeftanb

«m 8,8 3)Ji!I. ©tüd ober 52°/ü gcftiegen, im jineiten ^albjaljr 1913

allein um 3,8 3}iiC[. Btüd ober 17,4 ^/o. Solche 3Seränberungen

mögen mol;l aud) eine SLseriinberung in hm feljr runbcn ^-ro.^entfät'ien

bewirft (jaben, bie ba§ (S(t5badjerfd)e 33udj annimmt. S)a^>fclbe mad^t

andj feinen Slbjng für S?erbcrb, ber bei ber .Kartoffel gemölinüd) mit

10°/o angenommen wirb.

2htd) Sattob^ redjt runber ^a{)i vöu 40') g pro Ropf unb Xag

merft nmn an, baf? fie uidjt auf praftifdjen ©rmittlungcn berufjt,

fonbern auf Sd;ä^>ung.

3d; biif'e eine -Hamburger ^auc4;aüung auvfinbtg gemad)t, bie

uom Sanbe ftammt, nnb bereu 9)(itg(tePer an ftarfen Äartoffelfonfum

gen)öf)nt finb. Sie bc\kl)t au^er bem ftarf förpcrlid; arbeitenbcn

@t)epaar nod) am fedjv Griöad)feuen, bie cbenfallio aüe gröjjtenteit^

förpcrlidj arbeiten, baruntcr fünf männ(id)e ^'erfoncn unb ein it>eib=

Hdjer 2;ienftbote üon anornuü (joljcm ivörpergeiuidjt. ^n bicfen ad^t

^erfouen fommen nodj fed;l ilinbcr im Filter oon 6—17 ^a^ren,

alle rion mefjr länblidier aliS ftäblifd^er Grfdjeinung, ba3 f)cif3t öon

größerem ."itörpcrgewid)! aU meift bei ber ftäbtifdjeii 33eüölferung

gleid^en 9Uter». G» fef)(en alfo bie f leinen ivinber ganj. ©er

.^ausljaltungeüorftanb fauft bie ^Cartoffeln in größeren üuantitäteu

unb wiegt fie nadj. !^ic 14föpfige ^aueljaltung l;at einen ^aljre^os
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»erbraiic^ oon J23 kg pro ^opf. Sq§ ift in 5InbetrQd;t ber Stlter?-

^ufammenfe^uiiß ber ^auSljaltimo^mitgneber luemger aU ber !^urd^-

fd^nitt ber 179 §au§ljaltungen oon 110 kg pro ^opf.

©in geringer 33ru(^tei( be§ JRartoffetinetjlS wirb QÜerbing§ anftatt

Störte äu 2Bä[d)e5roedfen ocrtuenbet. S)iefer übertjaupt unroefcntlid^c

Teil wirb ober burd^ ben ebcnfo unmefcntlidjen ^eil ber i^artoffet=

ftäxtc au§geg(irf;en, ber ju (Jfj^roecfen oerroenbet rairb. @in ganj

i^cringer 33rnd;tei( ber Kartoffel bient aucf) ,^ur ^erfteßung oon

Äartoffelfago. Se^terer maäjt 0,4 ^/o ber ^artoffelfaOrifate qu§ (fiet)e

Stat. ^a[)vb. 1914, ©. 117 n. 118).

S^iiinntt man ben ilartoffetocrbrnud) für bcn nienfd^tidjen 5\on)'uni

einfdjiiefetid) aller ©ennjöformen nnb einfdjfieBHd) be§ fd)on oor bem

.Kriege in einigen ©egenben übfidien 5!artoffelniel;l5nfo|e0 in ber

Soderei im 9'?eid)§bur(^fd;nitt jclbft mit 140 kg pro ^opf an, raa?

nad) ben ©rfaf^rungen ber Hamburger 3lr&eitcrf)anltjQllnngen nnb

naä) anberen ßrfat)rnngen rcc^t reid}(id^ ift, fo fommt man für bie

Seoölferung oon 1912/13 aiid) erft auf runb 9350 miU. kg pro

^df)t, gegen faft 14 000 9HitI. kg, bie e(^bad;er annimmt. @I^-

bac^er nimmt affo oorau§ftc^t(id) 50% §u oiel nn, toal für bie

€f)ancen be§ 3(u§fommenÄ mit unferen Kartoffetoorräten in ber 3e§t=

5eit ganj befonberS in§ ©eioicl^t fättt.

3lim ift bie @I^bad;erfd)e Sicc^nung fowie bie ^attobfc^e aber

auBerbem nod; babiird) gn gro&, bafe fte bog ganjc i^artoffelgeroid^t

in Ä^aloricn umredjnct. ^ei feinem ber bi£if)er befprod^enen Sebeng=

mittel gel)t fo oiel oerloren wie bei ber ^ortoffet. Wit luenigen

3lulnal)men, bie nid^t in§ @eroid)t faßen, wirb bie ."Rartoffel gefc^ölt

oertoenbet. G§ gibt allerbingS 33erfal)ren, bei benen ba§> ©coolen

befonberS fparfam gefd^et)cn fann; ba§ ift ber g^all, loenn man bie

Kartoffeln uorl)er bnrd)§ äßaffer getjen lä^t, babei möglidjft grofee

.Kartoffeln nimmt nnb fic oor bem ©djälen bnrd;fd;neibet nnb bann

jebe iQälfte für fid^ fd^ält. 2)iefe§ 33erfal;rcn loirb aber menig an=

geroanbt, fd;on weil e§ nid^t jebermann§ Qadje ift, naffe Kartoffeln

3U fd^älen: bann aber andj, weil wenig befannt ift, wie bünn bann

gefi^ält werben fann. 3n ber 14föpfigen ißaugl^attung, beren $8er=

brand^ oben angeführt ift, wirb fo gefd^ölt nnb bobnr^, wie oon

mir oeranla^te groben ergeben tiaben, etwa 10% be^i Kartoffel*

gewid^t0 gegen felbft fporfameS ©d;älen bei ber gcwöl)nltc^cn <B6)äU

art gefpart. Sei biefer — ber gewöl)nlid^en ©d^älart — ge^cn,

wenn fparfam gefd^ält wirb, 26% be§ Kartoffclgewid^tS ah; M
forglofem ©coolen, wie e« wof)l meift ftattfinbet, namentlich ba, wo
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niel 511 f^ä(eu ift, lueif bcr Äartoffetfonfmu ßroü ift, unc auf bttn

:^Qnbc iinb bei t]roöcr 3o^l bcr ^nuefjQltuiiß^mitgliebei-, i]cf)eii 35 ^/o

be^ 5lavtoffe(geioid;t§ ob. 2luf bem ßanbc fd)on aug sraci ©vüuben.

©rftcnS, weil man bie ilortoffcl nid)! fnuft, fonbevn ielbft nectntet

I)Qt; äiueitcn^, weit bie (Sdjalo nid;t oerlorenc^cljt, foubcrn t'ent

Sd)»)em 3ugcfiU)rt luirb.

^üv bie 170 *0Qmbiirgcr ^auebattuiigeii — ^auibaUungeii, bie

feine ^ienftboten Ijalten, in benen bie ^an^^frau alfo fo uicl ju tun Ijat,

baB fie nuf§ (Sdiölen nidjt nüsuoiel Seit uernienbeu fonu — fonuueii

lüir mit einem ^Ibjug uon menigcr ai§ oO^/o mol)i nic^t an^. 3" "^t''"

2lb3U(] ift, nebenbei bemerft, and) ha^i @eiuid)t bcr ßrbe mit ent(;a(ten,

bie nod; an bcr roljen i^artoffet Ijaftet, foroic bas ßeiuii^t bcr „Slugcn".

30^/0 von HO kg = 33 kg. Ttüä) Slb^ug bcr Sdjale fommcn

wir alfo auf ein 3Uttogeii)id)t uon 77 kg pro 5?opf, ju bem

nod; bn» ^nrtoffelgeroidjt beS ftovtoffclmcljtfonfum^i in §ö[je uon

2,5 kg l)in5u!ommt, f b a fe b e r 9J e 1 1 f n f u m u n Ä a r 1 f f e I u

unb Kartoffelmehl sufammcn 79,5 kg pro Kopf unh

217,9 g pro Kopf unb XaQ beträgt, tiefem cntfpri^t eine

3ficid;§parität non 232,5 g, luäljrenb iiaUob 400 g annimmt unb in

Kalorien nmredjnct unb ^l|bnd)cr§ S^^^)^ Q^^ ^^'^^ S i-'rgil^t — faft

ha§^ ^uicieinljalbfac^c bcr .^amburgcu 9leidjC^paritüt.

ar^ir moüen — für bie fpätere yiäljnu.crtberedjnung fd)on jcljt
—

Kartoffelfonfnm unb Kartoffelmcljlfonfnm au-5cinanberljalten, weil

^a^ Kartoffclmcljl einen anberen Diäljrmert l)at als bie Kartoffel.

2)aö 5lettogeiuid^t be§ KartoffeÜonfunu^ ber 179 ^^am =

burger ^auStjaltungen betrug 77 kg pro Kopf unb

Saljr. ^a§> finb 211 g pro Kopf unb ^ag. '^iv

Kartoffelmcljlfonfum betrug 0.635 kg pro Kopf unfc

3al)r. ^a-ä finb 1,7 g pro Kopf unb 3: ag.

9. ^äfc
^er a^olf^fonfum an Käfe, eince ber nat)vl)aftcften unb gerabe

bei ben 9Jtaffen l)od)gefd)äfeten ;ecben^mittel, ftcl)t burd^au^ nid;t feft.

gür bie a)iild)n3ivtf(^aft fcblt eine ^]}robuftionÄftatiftiF, bie Ijicr ein

Urteil ermöglid)te. 33allob (@. 91) übernimmt einen Käfeoerbraud)

oon 7,8 g pro Kopf unb Xag üon 9ftubuer (ber ni^t angibt, wie

er SU biefem Duanlum fommt), obgleid) er fein 93iilc^guantum m\\^-

fein Sutterfettquantum um ein XxitUl 5U l)od^ finbet. ^n ber Xai

tappt mau bier jiemlid; im S)unfeln, mcnn man ben i^olfSlonfum

oon ber 3solf0probnttion an§> fdjä^t, namcntlid) ireil niemanb fagcn
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tann, ivicuict ^JingermiM) bie ©d^roeinenufsud;! üerfi^Hngt (Stubner

nimmt an, baf3 faft ein drittel aller 3Jäf)rftoffe bcr Wlä) bev S3ie^=

fütterung giigute fomme).

etßbad^er (S. 60) nimmt einen ÄäfeocrbrQud) von 307100 t

cn. ®Q!5 roaren 4,G kg pro ilopf nnb ^ai)x unb 12,0 g pro 5lopf

unb jCag, 62% met)r qI§ ^aHob unb Stubner. 9iad^ bem ©onber=

{)eft 3um 9iei(j^0=2lrbeitsblott 1009 bered^nct fid^ ber Üäfefonfum in

150 SIrbeitertjouSfialtungen auf 3,84 kg pro ^opf unb in 60 Se=

amten- nnb Se^rerfomilien auf 2,73 kg pro 5lopf. tiefer um 41 •'/o

I)öl)ere Ääfefonfum ber 9lrbciter()au§f)a(tun9en Hegt nicljt nur — oicl=

Ieid)t übertjaupt nid)t — baran, ba& bie 2Irbeiter mebr 5läfe genie&en,

fonbern mabrfdieinlic^ bnran, tiafe bie Beamten unb Sebrer, bie fpätet

l^eiraten als bie 3lrbeiter, mc§r Äinber jugcnblidjen Hlter^ §aben.

^n ber l^errmutung, ba^ bieS and; bei ben 60 Sßeamten^ unb

i^ef)rcrl;au5l;a(tunöen bec^ 3kid^§;3lrbeit^b[atteg ber ^^ntt ift, wirb man

beftärft, wenn man und; ber gteidjen Quelle ben 9}iild^fonfum ber

beiben 5lreife pro ilopf beiedjuet. '^ann ergibt fid^ nämlid^, bafe bie

150 SIrbeiterfamilien einen 9Jiitdjfonfum üon 106 1 pro ^opf l)abcn,

löäfirenb bcrfelbe bei ben 60 Söeamten-' nnb fiel;rerfamilien 139 1

pro £opf beträgt! tiefer 93erglcid; jeigt fo red^t, roie üerfel^rt e§

ift, ben 5lonfum ücrfd;iebener ilonfumentenfreife einanber gegenüber*

pftellen, oljne ibren — üiclleid;t üer[d;iebenen — 3llter!?aufbau ju

fennen ober 5U bcriid|'id;tigen.

5lucb bei ben 12 ^anelialtungen Hamburger 33olf5fd;ulle^rer,

bereu 9Jiitglieber ju 40% au!§ 5linbcrn unter 14 Satiren — baoon

34,5 "/o unter 10 3öl)ten — beftet)en, get)t ein niebriger Ääfefonfum

— 2,37 kg pro ^opf unb ^ai)v — mit einem i)ot)en 3)üld^ionfum

— 183 1 pro .^opf unb ^saijv — ^anh in ^anb.

^ie 170 Hamburger .§aue{)oItungcn l)atten für ^äfe 4245 ^It

ausgegeben. 3)ie bioerfen Ä'äfeforten werben gu red^t oerfd^iebenen

-greifen üerfauft, unb biefe ^^erfdjiebenljeit crfdjioert au^erorbentlid^

bie Ermittlung einel 2)urd)fd)nittjpreifc§, oon beffen Stid^tigfeit ba§

;^äfequantum abbängt, ba^> mit ber ^äfeauSgabe ber 179 §auö^

I)altungen bejal^lt morbcn ift. ?^ür bie SebenSmittettabelle in „Ä'ofien

ber Seben^f)attung" mar ^erfaffcr auf ben ^reiS für ^ollänbifd^en

^äfe angeroiefcn (ber at^ ®urd;fdjmtt0prei§ üiet ju l;od^ ift), roeil

für weiter jurüdliegenbe ^al)XQ für anbere ^äfeforten feine ^lein=

t)anbet^prcife j^ur SSerfügung ftanben. 3luf ben „^ollänber" entfallen

«ber nur 30% be§ ^ettföfefonfuml , wätjrenb auf ben bittigeren

,„:t:ilfiter" 60% beSfelbcn entfatten.
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2Bit I)Qben mm auf bie ©nnittlunö eine» ncöticjen 3)urc^fc^mtts=

prcifcg für Mäfe für boS ^al)X 1007 flro§e Sorgfalt iinb SIJüIk oer*

wenbet. 21I§ Untertage biente eine 2lufftc(Iung ber „^robnftiou", in

ber jebe üou ifjr üerfaufte 5läfeforte mit bcm ©eroid^t — bei SBcid^-

fäfe mit ber ©tüc!äaf)l — aufgefüljrt ift, ba§ bjro. bie von \i)v oer»

fauft lunrbe.

'^laä) ben monatlichen 'i^reigliften ber „^^robuftion" üom ^a^re

1907 ronr^c für jebe ber elf loon il)r üerfauften Käfeforteu — con

benen fünf gettfäfe finb — ber 3ö^)i^e^^"i^d))4"^tt^Pi^»^^^ ermittelt

unb biefer mit beni 23erfQnf5i"inantum jeber Sorte mnitiplijiert.

Sann würbe ba§ Öefamtgeiuidjt ber ^ettfäfeforten in bie ®efamt=

fumme berfelben biuibiert unb fo ber ^urdjfd^nittSpreis für g^ett^

fäfe (."öoüänber, alter c^ollänbcr, ßbamer, 2:ilnter, Sdjwei^er — ed}t

Ömmentl)alcr) mit 174 ^f. pro IJilogramm gefunben. 33eim SBeidjl'äfe

lüurbe für jebe ©orte, aufser -Diünfterfäfe, ber nac^ ©eroid^t oerfauft

wirb (Örüncr ilräuter — ed)t ©larner, -Komatour — ec^t bayerifc^er,

Simburger, ^arjcr, Gamembcrt), ba§ ®urd))d)nitt5geimd)t pro Stüd

ermittelt, biefe» mit ber oerfauftcn Stüdsaljl multiplijiert nnb bann

erft ba§ ©efamtgeroidjt ber Söcidjfäfe in bie ©efamtfumme berfelben

biüibiert. Sal ergab einen ^al)regburd;fd;nitt§prei§ aller 2Beid)!äfe

üon 151 ^f. pro i^ilogramm. '^ami mürbe ba^ ©efamtgeroid^t

üon >5^ett' unb äl^eidjfäfe in bie ©efamtfumme beibcr biüibiert unb

fo ein ^al)re§burd)fdjnitt§prei!§ aller iläfeforten oon 170,8 ^f.

pro ^ilogromm gefunben. Siefer ©urdjfd^nittÄpreiS mürbe banu

auf 170 ^f. l)erabgefe^t mit 3{üdfid;t baranf, ba& ha§^ ^ublifum.

mäljrenb einiger 9Jionate be^ ^aljreso and; fogenannten Jtümmelfäfe

geniefet, ben £onfumoereine unb jnträmer nidjt führen, unb ber in

geringen älJengen ju »ertiältni^mäfeig billigen ^^reifen üon ben SlJild^'

^änblern besogen mirb, bie il)n (iminentlid) jur 3eit ber fogenannten

^iild^fdjroemme) aus il)rem 33iild)überfd)u6 bcrfteHen.

Bum ^sreife oon 170 ^f. pro 5lilogramm repräfentiert bie 5?ü|e=

ausgäbe ber 179 ^auöl)altungen in i^ölje oon 4245 3)U. ein ©eraic^t

ücn 2497 kg. 2luf bie 743 ^lauelialtungÄmitglieber entfallen
3,36 kg pro 51 p f u n b 3 b 1^ " » b 9,2 g pro 5^ o p f u n b 2; a g.

"^ixt ben SllterSaufbau ber 3kid)$beoölterung beirüge bie 9ieic^S-

parität 9,8 g. 2)er Käfefonfum ber 179 ^ausljaltungen liegt alfo

naljesu in ber ajcitte (10,2 g) groifdjen bem Siubner^^allobfdjen

(7,8 g) unb bem (5lßbad)erjd)cn Duantum (12,6 g).

föl^badjer:^ Quantitäten finb faft ju gleidjen Steilen gcüfäfc

unb 3Jiagertäfe. (^allob madjt überijaupt feine berartige Einteilung.}
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iöeim ^amburöcr iläfefonfum ifi foft nur ber 9Btid()fäfe 3)?ager =

fäfe, unb sroav bitbet biefer 15°/o be§ @cfamtfäfe =

gctoid^ty. 33 on unfercm ©efamtfäfcfonfum üon 9,2 g

pro ilopf unb Xac^ tjübeu wir otfo7,8gaU^ettfäfe
unb 1,4 g als ^taßcrfäfe an^ufetien.

Übrigeng ift aud) ber aBei(^fäfe „^U fett". ®a ba§ aber in

Hamburg nid)t onberS ift aU überall, fo fommen für unfere 15 "/o

Iliagerfäfe rooljl aud) feine anbereii ^rojentfä^e „auSnii^barer Mi)X'

ftoffe" in 33etrac|t, als ©l^barfjer (S. 60) für 3Jiagerfäfe a\u

geroanbt l)at.

Silber ge{)t aud^ beim i?äfegen)id;t no6) ein geroiffer ^rojentfa^

für Slbfatt ab (9?inbe). 2Bir tiaben aber feinen ^Jla^ftab l)ierfür.

10. <^ilc^

2)ie 3Jli(^auSgabe ber 179 Hamburger ^auSf)attungen, bie mit

9,C/o ber 3fiQ^runglmitteIauSgabe (nad) bcrjenigen für «^leifd; unb

S3rot) an britter ©teüe ftef)t, betrug im ^atjre 1907 17 746 m.
^ei ber bem ©urc^fd^nittSeinfommen ber 179 ^ouSfjaftungen ent=

fprec^enben 2Bol}Ü)abenl^citSflaffe ber 9?eicl^§erf)ebung beträgt bie

^ild^auSgabe 9,1 ^lo ber S'JaijrungSmittelauSgabe, bei ber unteren

SBof)l^abenf)eitSflaffe — mit burd)|c^nittlic^ 853 mi 2lusgabe für

fiebenSmittet — 10,6 "/o ber SebcnSmittelauSgabe, bei ber oberen

2Bol)(f)abenf)citSf(affe — mit burd;fd;nittlid) 1340 mi SluSgabe für

SebenSmittel — 9,9% ber SebenSmittelauSgabe. ®er 3)iildjfonfum

!nnn alfo in Hamburg — loenigftenS bei ben SJtaffen — als ein

ganj normaler, bem 9)iild)fonfum ber 9)iaffen im S^icidie entfpred;en=

ber, angefel^en werben. 3)iagermild) rairb in Hamburg faft gar nid^t,

Söuttermild) fel)r raenig genoffen. ®a biefe Sorten il)rem geringeren

9iät)riDert entfpredjenb billiger finb, fo fann feine ^el^lerquelle ent=

fleljen, raenn mir bie ganje 9Jtild;auSgabe als für SSoQmild) geleiftet

betrachten. 33ei 3lbfaffung ber „Soften ber SebenSl^oltung" roaren

U)ir ba^in unterridjtet roorben, baß ber 9)UlcbpreiS im ^aijxt 1908

üon 18 auf 22 ^f. pro fiiter erl)öljt raorben fei. (SS Ijat jebod),

Toie fid^ nad)l)er l)erauSftellte, im ^abre 1907 meift fd)on eine Sr=

f)öl)ung oon 18 auf 20 ^^f. ftaltgefunben. ®ie 3)tild)auSgabe ber

179 ^auSljaltungen in ^öl)e t)on 17 746 Wl bebeutet alfo ein ^Tiild;-

quantum oon 88730 1. ®iefe oerteitt auf 743 ^öpfe, er-

geben 119,4 1 pro Äopf. T'a jebod) bie Wild), loenn fie oom 9Jcild^=

f)änbler gel)olt rairb, in einigen ©taMoiertcln mandbmal etroaS biüiger

abgegeben wirb, fönnen loir bie Jlopfqnote auf 120 I erljö^en.
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Seim ^ergleid) ber Äopfqiiotc von Wdl^ tönmn inir iiirfjt roic

bei ben anberen ^Jal^rungSmittcIn einen bem SUtergaufban ber 9?eid^S'

beoölfening entfprcd^enben Sluffd^Iag machen, benn 9JiiI(^ ittirb gcrobc

t)on 5{inbern ocrljältnilmöfeig — uialjrfd^etnlid^ niid) abfohlt —
ftarfer fonfunitert a[§ oon Grroad^fenen. 2Bir muffen baljcr oon

3)iildj, wenn mir bic 5lopfc]iiote ber 170 ^Qu§I)n(titngcn mit ber-

jenigen ber 9iei(^«bcüüIEerung ücrgtctd)en rooßen, üon erfterer einen

9lbfd)tng üon etiuo 6,7*^/o mad)en. Ser Hamburger 5lopfquote

ron 120 1 entfprcd)en alfo 120 -^ 8 = 112 1 pro .^opf ber dleiä)^--

bcDÖlferung. (S(t^bQd)er (S. 00) rcd^net mit einem Öefamtöerbraudb

im ®urd^fd;nitt ber ^aljxe 1912/13 t)on 8 510 800 t ^Boömild). mii
man biefe in Siter üertuanbefn, fo geben nad^ @l^bQ($er§ -Cer()Qttni§

(©. 5G) bieroon 3,01 *^/o rnnter = 256175. ^ie 8510,8 W\ü. Mo-^

grmnm ^>oIImi(cb rcprofentieren alfo 8254,(3 Wdü. ßiter. Sei einer

Seoölferung oon burd^fdinittli^ 66,8 «OHÜioucn im ^nbre 1012/13

finb ba^ 123,6 1 SoUmitd) pro Äopf ber 9leid)öbeüölferung gegen

paritätifdb nur 112 1 pro Äopf ber 179 ^au^boltungen.

ßt^bacbcr redjnet aber aufter ber SoHmildi nocl^ 1 726000 t SRager«

mild^, 252400 t Snttcrmitcb unb 43100 t gfiabm, jnfammen 1 960000 t,

bie nodimal runb 29 1 pro 5lopf ber 9teid)ebeiiölferung bebenlen.

Sadob (S. 97) rennet an inlänbifd)er ^srobnttion 341 g- mH^
pro 5?opf nnb ^ag, ma§ (bei bem üon e(t5badjer angeroanbten @e=

toidbt^cerljältnie) auf 120,7 1 pro ^\opf unb ^al^r ausfommt, ju

benen (nad^ S. 98) nod^ 43 200 t maijm unb 25 400 t 2)iild) fommcn,

bie jufammen pro 5lopf nod^ 1 1 ergeben, dlad) Safiob tarne alfo

auf bcn 5lopf ber 9ieidj§beüö(ferung nur ein Diifdifonfutn oon runb

122 1. ®a§ finb 10 1 ober 9"/o mcbr aU bie Hamburger ^^arität.

Sie 9J?ild)au§gabe mad)te bei ber 9ieid;eerbebung im 3^urd)fdbnitt

ber 852 ^auÄljaltungcn 10,1 % ber ©efamtnatjrungSmittelau^gabe

au§ (bered)net nad) bem gioeiten «Sonberl^eft jum Sieidjx-^lrbeiteblatt

1909, S. 149), bei ben 179 Hamburger ^auSljal taugen 9,6%.

®anoc^ mar ber '^^ro3entfa^ im S^eid^c.burdjf^nitt um 5% böber

a{§ bei bcn .'öo»»tnirger ^auSl^altungen, bie an fic^ fc^on ben fünften

2:ei( ber fämtlic^cn ,§au§baüungcn ber ©rtiebung bilbeten. Sediere

beftonben ju 49,3% au§^ 5linbcrn (oon ibrcn 3952 ^^pcrfonen waren

1948 unter 15 3al;re alt), erftere nur ju 44,7 %. Se^tere Ijätten ba^er

einen um 2,5% böt)cren Hnnfum l)aben fönncn. 2ßir toerben gleicb

fcben mie ba5 ^onfumöcr()ältni§ ber ^}}Ienge nad) loafirfc^einlic^ ift.

2)ie SaQobfc^e Saljl bürfte bod) mobl etioaS ju Ijod) fein. Sas ift

gan^ natürlid), roenn man oon ber S}ii(d)probuf tion au^^-gcbt.
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S)enn ein ^eil ber ^robuftion ßet)t \d)on auf bem SKege t)on ber

^ul) jur l'^ia\6)z, in ber bie aJUli inö ^qu§ be^ 5lonfumenten (;e=

\an(\t, oerloren. 6ie rairb uom aJii(d)eimer in bie Wlditanm, von

biefer in ?yüllapparate unh buvd; biefe in bie ?^(afd^e beförbert, unb

iiberott bleibt an ben SBänben ein Xeil pnneu unb in (SJefäBen äurüd

unb tüirb mit 2Ui§fpü(en ber[elben roeggcfpült.

^i)n[iö) .gef)t e§ mit ber u\§> ^an^ gelangten WM), ©ie

tüanbert üon ber ?^lafd)e in ben Äod^topf, an beffen aßanbungen

namentUd) oiel Iiaften bleibt. 2lber f^on an ber ^ylafc^e felbft

bleibt, roie fc^on ber 3lugen[d)etn leljrt, ein 5:eit (fangen, ©in onberer

^eil bleibt am ©laje unb an ber STaffe t)ängen, an§> ber fie genoffen

wirb, oo gelten, rcie ber SSerfaffer nac^gemcffen ijat, allein oon ber

g-lafc^e in hen Wamh miubeftcnS 2—o^/o üerloren — aud^ racnn

nid)tl oerfd^üttet loirb unb nidjtg beim Äod)en überläuft, ^er 3Ser=

luft fängt aber fdjon bamit an, ba^ ber 9}(ilc^ljänbter bie 3}iilc^ in

glafd;en liefert, bie fd)on bi^ jum Sianb gefüllt fein muffen, um
einen Siter ijalkn ju fönnen. ®a§ geftnttet aber fdjon ber 3Ser=

fd^lufe nid^t. S)ic „Siterflafd^e" wirb bal)er an§> ^orfici^t nur fo

lüeit gefüllt, ba& burd)fc^nittltd^ 5^/o om ooüen Siter feljlen. S^iedjnct

man ju biefen 5*^/o unb jenen 3"/o nod; 2"/o 3]erluft burd) 5ßer=

fc^ütten, 33orbei laufen {wa^ ja bei ^inbern tjäufig ift), fo mufe man

t)on bem redjuerifc^ erl)altcnen Duontum oon 120 1 im ^ai)Xi^'Dux^=

jc^nitt pro ^opf ber 179 ^auStjoltungen 10 ^'o abjie^en, TOenn man

nur hzn mit ber äliilc^ genoffeuen Siäbnoert bered)nen toill. ®abei

ift bann nod; bie beim ilod;en oor fid; gcljenbe 3crfet^ung be0 9)iild^=

guderS unberüdfid;tigt geblieben.

$8on ben re^nerifd) fonfumierten 120 1 pro ^opf gelten

ttlfo in SBirfli^feit lO^lo l)erunter, unb eS »erblciben 108 1

tonfumierte 3)iilc^ pro 5lopf unb Sal)r. '^a6) bem Hamburger

a}lild;gcfe^ foÜ ^ßoHmild^ ein fpejiififdieg ©eroid^t oon minbeften^ 1,020

Ijaben. S)a bie Hamburger ^{ild; im ^aljre^bur^fdjnitt nur 3,1%
g^ettgeliolt l)at, fo bürfen mir mit einem fpesififd;en @en)id)t üon 1,03

red^nen. ®abci ift natürlich uorau^gefe^t, ba^ bie STiitd^ feinen SSaffer--

gufa^ erljolten l)at. Db biefe ^SorauSfe^ung rid;tig ift, muB ongefid;tc

ber großen 3al)l kleiner 3)Kld^l)änbler, burd) beren ^änbe bie SJlild^ an

ben ^onfum gcbrod)t toirb — e§ finb il)rcr im Hamburger ©täbte--

gebiet an bie 2000 — , unb bie oon bem geringen Umfa^ it)re

e^amilie eriiäl)ren motten, atterbingS bejraeifelt werben, ba ein ge=

ringer SBafferjufa^ nid)t nad;n)ei§bar ift unb bie burd^ iljn berairfte

S[?crminberung be§ fpejifif^cn @en)id)t§ leidet bura^ ©ntralimung

edömoUetS ^a^rbud& XLI 1. 15
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au§gegtid)cii raerbeu faun. Xa^ tann um fo leidster ge[^e(jcn, qIS

btc ^Md) und; bem Hamburger 9)iild)ge)e^ nur einen gettge^alt üon

2,7 ^lo ju IjQben broudjt, bie in ber Hamburger Umgcgenb probu5ierte

3)lild^ aber burd)fd)nittlicl^ einen loefentlic^ pl^eren gettgel)Qlt l)aU

^m SQl)re§burd;fd)nitt beträgt er bei ber Hamburger 93iildj nod)

3,1 "/o, beim ^Nrobu^cnten aber burc^fd)nitt(id) barüber. ä3ei ber in

ben Slrbeiterüierteln acrfnuften ^JJii(d) bürfte ber ^yettgel^alt bur(^=

fc^nittUd) fd)roerlid) 3 «/o überfdjreiten. ^ei einem fpe^ififdien @c=

roi^t oon 1,03 wiegen bic 108 1 pro 5?opf fon[umierte 9Jiit#

111,24 kg. 2luf ben ilopf unb XaQ entfällt alfo ein

a)iild)fonfum oon 304,8 g.

2Bir ^abcn ben ©ebanfengang nid^t unterbredjen raoÜen unb

fommen jefet auf bie itopfquote ber 179 Hamburger ^auSljaltungen

ron 120 1 pro 3Qt)r jurüd, oon ber rair burc^ Slb^ug oon G,7<'/o

auf eine 9{eid)<3parität oon 112 1 — gegen 122 l bei 33a Hob unb

123,6 l bei ©l^bad)er — gefommen fiub. Sei ben 150 ^ilrbeiter^

familien be§ 9^eid)g 3lrbeitf4ilatte§ ergibt fid^ ein ^Q^^regfonfum oon

lOö 1 pro ^opf, bei ben 6ü 33eamten; unb 2el;rerfamilien be§

9fteid)§ 3lrbciteblatte§ ein Snt)rc§fonfum oon 138,9 1 pro Äopf unb

bei ben Hamburger 35olf^fd)ullel)rern gar ein 3af)re?fonfum oon

185,4 1 pro .ffopf. ^n biefem Unterfd)ieb fommt aber n)ot)t nic^t

nur ba§ l)öljere (ginfommen ber 33eamtcn= unb Sel)rerfamilieu jum

3lugbrud, fonbern n}al)rfd)einlid) aud^ — mie fd)on frül)er bemerft —
baS jüngere 311 ter ber ^inber. 3l(Ierbing§ beträgt ba§ ®in=

fommen ber 33eamtenfamilien roefentüd^ me^r al§ baSjenigc ber

3lrbeiterfamilien. (S§ ift nid)t angegeben, aber ba§ ge^t barauS

l)eroor, ba& bie 3^urd)fd)nitt§gcfamtauÄgabe bei ben 150 3lrbeiter=

familien 1835 Wd., bei ben 60 33eamten- unb Sct^rerfamilien aber

3188 3)11 beträgt. Xa^ l)ier nid)t nur ©infommenS^ unb 33ilbung§''

unterfdjiebe eine 9Joüe fpielen, möge fotgcnbe ©egenüberfteüung jeigen..

Se^eidjnen rair bie 3lrbeiterl)au§ljaltungen mit A, bie 33eamten*

unb ;^e^rerl)au§baltungcn mit B, bann \)at bei gleid^ l;ol)er ©efamt-

ausgäbe bie SluSgabe für WiM) betragen^:

93ei einer Siircbfdjuittö^
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$Bei einer S^urd^fd^nittSauggobe oou 1600—3000 mt max al\o

bie a}iildjau§9abe bei ben 3lrbeiterI)aug^Qltungen gröfeer, gum ^eit

logar luefentlid; größer ol^ bei ben Beamten- unb Sei)rert)au§t)altungeu,

nur bei ber niebrigften unb bei ber tjöd;fteu ©infommen^Elaffe war

es umgefel;rt. (^iebenbei bemerft, Ijanbelt e^ fid^ bei ben A= unb B=

^QUsif)Qltungen teilroeife um eine größere, teilroeife um eine geringere

3a{)l von ^Qu§t)Qltungen olS bie 150 ^J[rbeiter= unb 60 Seomten^

unb £el)rer()auä{)altungeu für bie ha§> 9^eid;»-2lrbeit§blQtt D,u an ti =

tättn angibt.)

Offenbar — unb ganj notürlid^erroeife — fpictt beim 9JliId;^

fonfum bie ^inberjof)! unb ba§> 2llter ber ^inber eine grofee

'JioUe. Me ä5ergleid;e, bie biefe beiben gaftoren unberüdfid^tigt

laffen, finb bal)er irrefüljrenb. 2Benn baljer bie „^au5t)altung§^

red^nungen .Hamburger S^olf^fd^ullel^rer" (bie fo tjäufig angefül^rt

roerben) ergeben — burd^ ©ioifion ber Ropiia^i ber ^au§l)altungen in

bie Äonfumsa^l (©. 68) — ba§ auf ben ^opf burd)fd^nittlic^ 182,8 1

9JiiIc^ pro 2ai)v entfielen ^ fo ift ihen ju berüdfic^tigen, bafe biefe

^au§E)altungen burd;fd;nitt(id^ 40% i^inber i)ahen, unb groar 34,5 "/o

^inber unter 10 3ol)ren. ©anj irrefüt)renb ift es barum auc^, toenn

bie Bearbeiter biefer §au^f)altung§rec^nungen nun gar nod^ — roie

bei bem Äonfum ber anberen ^ialirungämittel — aud^ beim 3JtiI^'

fonfum einen 2luffd^Iag für ben „Äonfum ber ermad^fenen ^erfon"

luad^en unb biefen (®. 69) mit 230 1 angeben — nac^ 2lu§gaben=

Haffen bei einer 3ffo^rung§au§gabe oon 874 'üJtf. mit 218 1, bei einer

foId)en oon 1378 3Jif. gar mit 250 1 für bie ertoad^fene ^erfou

(©. 30).

UnfereS ©radbtenS bat e§ nid^t einmal einen 3^^*^/ ^ß" 3JliId;'

fonfum ber Hamburger 2e^rert)au§l)altungen oon burc^fd^nittlid^

182,8 1 pro ^opf nad^ SSer^ältniS be§ '^rojentfa^eS ber ^nber gu

tebujieren, lüie wir baS beim 3)Uldbfonfum ber 179 Hamburger ^au^'

j^altungen getan liahm, benn aud^ bie rebujierte ^al)i märe al§ 33ers

gletd^Sja^l nod^ immer ungeeignet, roeil ber ^rojentfa^ ber ^inber

biefer ^aue^altungen in ganj anormaler 2Beife jufammengefe^t ift;

I)aben biefe ^aug^aüungen bod^ über 34 "/o ^inber unter 10 SJQ^i^en,

mät)renb bie Sfleic^Sbeüölferung nur 24 ^lo ^inber biefer 2lIterS{laffeii

jä^lt, bie ja ben ^auptmilc^fonfum ^ahen.

2Bir l\abin eS für nötig getialten, unS ^ier mit ben ßoi^Ien ber

^ Sic ©. 70 bafelbft angegeöene 3'^^l oon 185,4 1 pro Äopf mu^ auf

einem SRed^enfel^Ier berufen.

15*
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Hamburger S^olf^fdjulfet^rertjnu^ljaltungen aii5eitianbeväii[e^eu, lüeil fic

ftd^ ebenfalls auf ^amtnirgcr .^nuSbaltungeii bejieljcn, oft angefüEjrt

lüerben uiib anbcrenfaHio alä geeignet crfrf)einen fönnteu, bic ©rgebnific

uuferer Unterfudjiuigen über ben 9)iilc^fon[um ber 179 Hamburger

^QUälialtungen in 3^rage gu [teilen.

^ür Hamburg tjaben ©rmitttungcn über ben Umfang be§ 2)ii(dj =

üerbrQud)e§ ftattgefnnben, bie 137,51 pro 5?opf Der ^eoölferung er=

geben l)übcn ^ 6{3len fütjrt biefe ^a\){ mit benen für anbere ©täbte

(©. 270) anf. Wian barf bicfen „S^erbraudj" aber nic^t bem ilonfiim

gteidjfe^en. Gr roirb in ber .^auptfad^e gefunben burd; ©iöifion ber

Seoölfernngsjaf)! in Die a)iild;5ufut)r, bie ben 5lonfum lücit übcrfteigt.

SSor bem ä)ionQt SJioi jeben ^af)re§ madjen bie 9Jii[d)tjänbIer mit

i{;ren 9}ii(d;üeferanten ben 3öf)reioQbfdjtn§ für ein gemiffe^ Duantum,

ber fie rerpftidjtet, bi§ §u 50% met)r aU biefe^3 Duantnm ju be=

gietjen. ©iefe S3ebingung [teilen bie „^liildjprobujcnten" namentlid^

wegen ber ^ät ber fogenannten „9Jii(djfdjiüemnic", b. i). ber %vü^'

jaf)r^äeit, in ber bie Rn^e roefentlid; incbr Mild) aU im ^aljxc^-

burd^fd^nitt geben. Slbgefetjcn baüon, bnf3 ber 3}tild}{)änbler — jcie

faft jeber illeintjänbler — and) in ber übrigen ^^tK^^ö^it etiya»

inel;r Sisare l)abiii mn^, al§ er unbebingt fidler ift, abjufet^en, ertjält

er Qtfo namentlid^ in biefer Sa^J^eS^eit raefentlic^ mef)r Wüä), at5

er übertjanpt abfeljen fann. ©enn luenn er nnr ein fo geringe^

Duantum abfd^ließt, ha^ er in ber Qüt ber 3}titd;fd}tt)enime ebm
genug i)at, bann Ijat er im Sommer nic^t genug. ®en Überfc^u^

über feinen Slbfa^ üerfauft er am liebften aU ©idmitdj. S^afür ift

aber md;t immer genügenb 2Ibfa^ üorbanben. @r ift alfo genötigt,

SOiildj ju üerbuttern unb bie ^Jkgcrmild) auf 5^äfe 5U üerarbeiten.

2)ie auf biefe Si>eife »erarbeitete 33ti[d) luirb oon ;5ad}leutcn ouf

10—15% ber ©efamtmildjjufutjr gefd;Q^t, üon ber obnebin ein S^eit

in bie yjtargarinefabrif roanbert. ®anac^ fteljen bie für Hamburg
ftatiftifd^ ermittelten 137,5 1 pro Äopf ber Seoölfcrung fel;r rool;!

im ©inftang mit ben für bie 179 Hamburger §au!ct;altungen

re($nerifcib ermittelten 120 1 pro Äopf. 3tllerbing§ ijat man bei

ßrmittlung bc^ i^amburger 9}iitci^fonfum3 feinerjcit and) bie Wiid)-

Iiänbler mit Ijeranjusieljen oerfud)t. S)od; traben fidj nur tüenig

§änbler baran beteiligt.

9k(^ 3Ui^fage üon Hamburger 2)U{d^{;änbIern l;aben bic befferen

^ Sie'^c Dr. %. Söeufemann in ber „^Jitldjäeitung" uom 24. Sep»-

tembef 1904.
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3lr6etterfQmiIien einen gi^öfeßren a)liI(3^!onfum aU im allgemeinen

bic bürgerlichen j^nmilien. ®a5 rairb n)ot)l mit bem größeren 5^inber=

reid;tum ber erfteren jufammenljängen. 2lber gerabe au§> le^terem

©rmibe ift e5 unroalirfci^einli^ bQ§ ber 9}iild^!onfum pro ^opf ber

9ieid)§6er)ölferung größer ift ai§> pro Äopf ber 179 ^ambnrger ^au§'

Ijoltungen. SBir Ijoben ja auä) gefel)en, ba§ bie 9teid^§paritöt, be-

rechnet auf 33afi§ beä £onfum§ ber le^teren, 112 l betrug, roä^renb

bei ben 150 3lrbeiterfamilien be3 9iei(^§=3lrbeit§blatte§ nur lOG 1 auf

ben £opf famen. ^n ben l)öl)eren @in!ommen§!laffen ift ber MM)=
fonfum angefid^tS ber geringen i^inberjalil berfelben jebenfallS nic^t

größer, unb wenn er bei ben S8eamten unb Sel)rcrn oielleid)t rairf=

fid^ im allgemeinen größer ift, fo ift beren B^l^)! "^^^ i^" ^^^"

gleid; jur gro&en 3)kffe ber 2lrbeiter §u gering, um ben 3Jtil(^*

fonfum im SfJeid^gbnrc^fdjnitt über benjenigen ber 2lrbeiterfamilien

ju bringen ober gar über bie Jteic^Sparität ber 179 Hamburger

.§ault)altungen.

SBürbe man bie ganje ftäbtifd^e a}lil(^3ufu|r al§ 3Jiitd^!onfum

üerbu($en, bann mürbe man einen ^eil berfelben gmeimal als S^Zälirroert

»errechnet l)aben, einmal beim 9)iild^fonfum unb bann nodj einmal

beim Sutter-- unb ^äfefonfum, foroie beim SJ^argarine* unb 33odn)aren*

fonfum.

3n „®er aJUl^öerbraud^ ber ©täbte" ^ ber Unterführung, in ber

Dr. 2ß. 33eufemann ben 3)lild;fonfum pro ^opf ber Hamburger

33et)ölferung für 1903 mit 137,5 1 angibt, mac^t er aud^ 2lngaben

über ben aJiildjoerbraud; oon oier üerfd&iebenen ©röfeenflaffen von

beutfd^en ©täbten au§ allen ©egenben beS 9fieidje§, nad^ benen mir

folgenbe Sufammenftellung unb baran anfd^lieBenbe S3eredrnung mad^en.

©ejamt* SJerbraud^ 3a^re5=

einn)ol)ner- ber üerbraiicf)

80^1 2 23et)ölferung ^ pro Äopf

1 : 10 ©tobte mit über 250 000 dum. 6 259 000 680 276 760 1 108,7 I

n: 10 - = 100000-250 000 - 1845 000 198 685100 1 107,7 1

m:10 = = 50 000—100 000 = 715 447 89 664170 1 125,3 1

IV: 10 = . unter 50 000 > 295 500 29 873 840 1 101,1 1

IVa: 10 anbeve ©täbte 332 568 37 216 575 1 111,9 1

äuf. 9 447 515 1 035 716 445 1 109,5 1

1 „SBerid^t über bie 2ll(gemeine 3luöfteC[ung für l^t)gieni[cl^e QJJilc^Derforgung

im ajiai 1903 ju Hamburg. (2lud^ in gort[e|iingen Deröffentließt in ber „51ßilc^=

jeitung" 1904, ©eptember/Dftober).

2 „SBeric^t ufrc." S. 104.

3 @benba ©. 110.
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2Bir ^aUn liier für boS ^at^r 1002 ober 1903 ben g)ti{d)fonfum oon

ctraa 82**/o ber 9ieid^§einroo^ncr in Stäbten von über 100000 @in=

loo^nern unb etroa 19 ''/o ber (Smn)ol)ner in (Stäbten mit 20000 bi§

100000 einrooljner üor un§. '^k ©täbte ber ©ruppelVa ge{)ören

feiner beftinimten 0röfecnf(Q|Te nn, bie Öruppe III fäüt mit it)rem

3Ki(djfonfum üon 125,3 1 pro ^opf bermafeen qu§ ber 9fteil)e, bofe

bie SSermutunn nal)e ließt, e§ fei bem ^^erfoffer jener 21rbeit ba§

33or^anbcnfcin einer gjiargnrinefabrif ober ber^Ieic^en entgangen,

©iel^t man üon biefer ©ruppe ab, bann fäUt ber 9Jiild;fonfum pro

Äopf mit ber geringeren einrooljnersal)!. ®amit (jarmoniert €§

aud^, menn Unterfnd^ungen , bie berfetbe ^erfaffer in ^ambnrg U-

nad^barten Sanbfreifen angefteüt l)at, ergeben Ijaben, „ba§ bafelbft

ber 3?erbrand) ber Seoöiferung an ^ul)mi(d; l)öd)ftrcal)rfd)einlic^

merüidj geringer ift al§ in §amburg-2Iltona^aC^anbÄbef , raoljin fic

erl)ebU(ie ^J3iengen mHä) liefern" \ ®ag erflärt fid^ auc^ ganj

natür(id) baraug, ha^ ba§ Sanb eben jum großen ^eil üon ber ^JJHlc^

lebt, bie e§ nid^t felbft fonfnmiert, fonbern jur etabt fd;idt nnb

uerbuttert.

'^ad) üorftefienbem barf mit ©id)erl)eit angenommen werben,

boB ber gjiildjoerbraudj pro 5!opf ber Sfieidi^beDölferung niebriger ift,

als er pro 5lopf ber S3eoötferung ber 50 ©tobte ift, ben mir auf

109,5 1, für bie ©ruppen I, II unb IV auf 108, 12 beredjuet l)aben.

SBir Ijaben abfidjtlid) üon „9)tild)üerbraud;" gefprod^en. Senn

ber 93tiId)fonfum ift mefentlid) niebriger al§ ber ^tildjoerbraud;, ba

23eufemann au^brüdtid) bemerft, ba§ „bie in fleineren 3)knge!i (üon

9)iitd^^änblern, ^^robu^enten ufro.) uerbutterte unb perfäfte fomie bie

»on Sofalbädereien u. bgt. oerbrauc^te WM) nic^t gefonbert ju er=

mittetn uerfud^t unb bemgemäfi au<^ bei ber 33ered;nung ber 5öer=

brau^^quote nid)t in Slbjug gebradjt roorben ift"
^. Sa§ biefe

SJkngen nic^t gering fein fönnen, ergibt fid) fd^on jum 23eifpiel anS'

ben oben eruiä()nten ^a^regfontraften ber gjaid;()änb(er mit i^ren

Sieferanten. ^m gommer wirb audj mand^er Siter Wdlä) fauer

unb bann in oielen Seoötferung^f^ic^ten nic^t me^r genoffen. (Sin

Xcil fauer ober alt geroorbener 3Jcildj roirb oon ben GofcS^ bem Wlä)--

I)änbler jum Verbuttern surücfgegeben ufro.

©er ®urci)fd)nitt oon 109,5 1 pro 5lopf ber 50 ©tobte bürfte ]i^

alfo auf minbeftenS 100 1 rebujieren, b. l;. pd^ftenS 100 1 betragen.

1 „33eric^t ufit)." c. 113.

2 G&enba S. 110.



231] 2)ie bculfd^e 25oIf»crnä^ruitg ufju. 23L

2)cr ^onfum unferer 179 ^auSfiattungen mit burc^fc^utttlii^ 120 1

pro ^opf, unb fel6ft tl;re S^eic^Sporität von 112 1 pro ilopf, liegt

alj'o md;t unroefenttid^ über bem 2)urd;fd)nittyt'onfum ber 50 ©täbte

unb fidjer m6) roefentlid^er über bemjenigen ber 9ieid)gbeoö(ferung

iibertjQupt, roieber ein 33eroei» bafür, ba§ ber ilonfum ber 179 ^qu§=

j^altungeu überljaupt über bem Sieid^eburd^fd^nitt liegt.

3n ber 33eufeinQnn[d^en Unter[ud^ung luirb anä) a)iaterial für

i>tn ^eroei§ beijubringen oerfiid^t, bafe — entgegengefe^t ber 33e=

I)Quptung ber Hamburger 9)iild)t)änbler — ber 33erbraud^ pro ^opf

in iüo()U)abenben Familien größer fei qII in ber 3lrbeiterbeoölferung.

®o§ oon 9Jii(d)[;änblern felbft t)ierfür gelieferte Serueifonioterial leibet

viber an groei Hauptmängeln. ©rften§ traben fid^nur roenig 9Kilc^-

Ijänbler babei beteiligt unb nur üon j^amilien mit größerem 2Ritd^-

beäug Slngaben gemacht, fo ba§ biefe für ben 2)urdbfd^mtt§fonfum

ganger Seüölferungefreife nid;t^ befagen, §raeiten§ ober — unb ba§

fdjeint mir ba§ aöid;tigere — befommen bie 3trbeiter einen großen

S^eil il;re§ 9)iild^bebarfe§ nid^t — raie bie rool^lljabenberen Greife —
oom 9)]ild;l)önbler m§> Qan§> gebrad;t, fonbern Ijoten iljn fid^ jum

^eil oon biefem, jum ^eil öon jenem 9)Uld^t)änbler.

©d^liefelic^ aber ift bie ©c^id)t ber 2Bol)ll)abenben «nb S^eid^en

im 33ergleic^ jur großen SRaffe ber ^tinberbemittelten gu bünn/um
ben SDurcl)fd)nitt§fonfum ber ©efamtbeuölferung in einem für bie

^inbernal)rung fo roefentlid&en SebenSmittet, roie e§ bie Wdlä) ift,

loefenttid) beeinfluffen ju fönnen. 3»^^'" traben bie 2öol)ll)abenben

§u roenig l^inber, um einen nennenSroerten ©influfe auf ben 9Jlild;=

fonfum pro ^opf ber ^eoölferung ausüben ju fönnen. ©old)er ©in*

flufe roürbe felbft bann nur unbebeutenb fein, wenn ber 9)Zild^fonfum

pro 5lopf in ben raotjlliabenben 5^reifen roefentlid^ größer märe al§

bei ben ^Raffen, ^nx Beurteilung ber O^rage, ob ber fonfum pro

^opf ber c^amburger Seoölferung größer fein mag al^ bei unferen

179 Hauel)altungen, fommt bann aber nod^ ganj njefentlid^ in Be*

trad^t, ba§ biefe burd;au§ nid^t ten unterften ©infommen^flaffen an=

gehören, ba§ il^r Ginfommen oielmel)r nid^t unroefentlid) über bem

2)urd()fcbnitt liegt.

9iac^ allebem bürfen rair überjeugt fein, ha^ bie Df^eid^Spcrität

ber 179 Hamburger §au§l)Qltungen oon 112 1 pro ^opf bem 3teid^§=

burd^ifc^nitt näl)er ift al§, bie SaUobfc^e 3al)l oon 122 1 pro 5lopf

ober gar bie ©l^bad^erfd^e oon 123,0 1 pro Äopf.
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IV. 9?cfuHat

5Dqö 9?e[u[tat bie)"er Unter[u(^iinn ift, bafe bor Umfang ber

33olf§emä0runn, qeine[|eii am tatfä(^Iid)cii 5lon[itm großer ^on*

fumcntenfreife, ]id) mit oiel größerer <Bid)exl)e\t ermitteln Iä§t, a(§

wenn er, oon ber ^vrobuftion unb bcm einfut)riiber[d)ufe au-ogetjenb,

fefijnfteUen ücrfuc^t roivb. ^n^^befonbere i)at ber Umfang bc5 i^onfum»

pro i?opf ber 179 ^amlnirger ^aUiSljaltungen ber ©rfjebung be§

l^a^reä 1007 faft überaß, luo fidjere ivopfquoten für bie dUidji-

beoölferung ej:iftieren, eine üerblüffenbe 3U)n(id)feit mit biefen gcjeigt.

3lnberfeit§ traben bie 5lopfqnoten, jn benen man, uon ^robuftiou

unb (Sinfnl)rüberfd)uS auggel)enb, gelangt ift, in §a^(reid)en ^^ällen

fo(d;e ®iffercn5en mit ber feftftefienben ^lopfqnote großer £onfumenten=

freife anfgeiincfen, bafe ein 3'üeifet barüber, welche ©eite bem taU

fäd;lid;en ®urd)id;nittefonfnm be§ ^oite§> niii)cx fommt, nid;t möglich

ift. Ser ©^tuB liegt naije, bafe and) bei benjenigcn 3Jaf)rnng§mittetn,

für meldje ^opfqnoten gro&er ^onfnmentenfreife nidjt gur l^erfügnng

[teilen, bie 5?opfquote ber 179 ^ambnrger .Oßn^Hjaltungen bem atl=

gemeinen ®urdjfd;nittvfonfum natje fonunt, aufgenommen natürlid^

^laljrungemittel, bei benen bie geograpi)ifd;e Sage — luie gum ^eifpiet

beim Jett^ unb j^ifd^fonfum — eine 9to(Ie fpielt.

gerner (;at nnfere Unterfudjung ergeben, ba^ eg nidjt angängig

ift, bie red^nnng^mäBig auf ben Äopf ber 53eüö(fernng entfallcnbc

©eroidjt^menge eine§ 9?a{)rung§mittel'o, of)ne üorl;erige SIbäüge für

^robuftionS^, ^erfe()r§= unb 5ibfaIIüerlnfte, in 9^ö(;nnert nmjured^nen.

©iefer Unterfudjung n)irb baljer eine weitere über ben Umfang
be§ 3^ä^rn)erte§ be§ beutfd^en 33olfgfonfnm§ folgen, bei ber bie burd)

erftere gewonnenen StefnUate nerroertet werben follen.
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5)ie beuffc^e Canbarbeiferfrage t)or

un'O na^ bem Kriege

Q3on (iHti)axt> 9liegct--Q3re^(au (5, 3- int *5e(be)

Sn^attöocräci^niö : einleitung ©. 234. — ©rfter 2eil: Sonbroirtfc^aft
unb aBanberarbeit @. 234—245. (Srfteg i^apitel: S)a§ Sßefen ber SBanber»

arbeit in bei- Sanfcit)irtfd}aft S. 234. ^^cites Änpitel: 2)ic ©ntioidlung

ber SanbavbeiterDerfjältniffe in 35cutfdE)Ianb ©, 236. 2)rittes ßapitel: Sie

©tellung ber beutfdien £anbn)irtfd)aft äu ii)ven 2lu6lanb§arbeitern S. 242. —
3raeiter 2;eil: Sie au§länbifcf)en SBanberarbeiter in berbeut =

fd^en Sanbrcirtfd&aft nadö bem Kriege ©. 245—268. Sjierteö Äapiter:

2)ie 2Banberarbeiterfrage unter Serücffidjtigung ber burcf) ben Krieg ge=

fc^offenen SSerfiältniffe 6. 245. 1. Sie £egitimationäftatiftif 6. 245. 2. Sie

Serpltniffe in polnifdier Seleudjtung ©. 245. A. Sie laubroirtfdiaftlic^en

SSerf)äItniffe in 5Ruffifd}=^NoIen ©. 245. a) Sie (Srunbbefi^oerteilung <B. 246.

b) Ser ÄIeinbefi§ unb ber Ufaä oon 1864 ©. 247. c) Saö 2IgrarprobIem im

Äönigreic^ ^olen ©. 249. d) Sie fd^Hmmen (folgen ber bnuerli(t)en Urfunbe von

1864 unb bie Unmac^t im Sonbe felbft <B. 250. e) Sie Senbenj jur SSermin^

berung beä ^^arjeUenbefi^eä, baä Sarnieberliegen ber 3>nbu[trie unb ber 3DJanget

an |)eimarbeit ©. 251. B. Sie SBanberarbeitecfroge ©. 254. Sie 6oifon=

iDonberung: a) Sie seitliche 2tbn)anberung felbft ©. 254. b) Ser ©runb 3ur

Sluörcanberung, bie cingefanbten ©pargelber ©. 254. c) Drgantfation, SSor»

fc^Iag oon 3?eformen ©. 255. d) ftoöforasfig Folgerungen ©. 2.55. 3. 3«'

fammenfaffung ©. 256. 4. ^olnifc^e Sßanbetung naä) anberen Sänbern,

inäbefonbere nac^ granfreid^ ©. 257. 5. Sie SBanberungen in unb auä

ÖfterreidE)=Ungarn ©. 258. g^ünfteg Äapite(. Sie ©rgebniffe für Seutfc^Ianb

©. 259. 1. Sie 2«iffion ber ©rofebetriebe ©. 259. 2. Sie 3nanfpru(^na^me ber

SEanberorbeiter burcf) bie bäuerlichen 33etrtebe ©. 260. 3. Seutfcf)ameri!aner

unb Seutfc^ruffen ©. 261. 4. Sie jübifd^e grage in 9luffifct)=^oIen ©. 262.

5. Sie ©pannung jnjifctien ben Überfd;u&= unb ben 58ebarf^gebieten @. 262.

6. 3a^Ienmäfeige öerec^nung ©. 266. 7. S)ag ©rgebniä ©. 267. —
Sritter Seil. Sie S'^'^Gß ^er Sanbarbeiterbefc^affung nad} bent

Kriege unb if)re norousf id) tlicf)e Söfung ©. 268— 320. ©ed^fteä

Äapitel. ßonlra 2Bt)gob3in§Ji ©. 268. 1. Äeine ^iationolifierung unferer £anb=

rairtfc^aft ©. 268. 2. Äeine Siotionalifierung im geforberten ©inne ©. 269.

3. S^ffli^ttienfaff""9 : 2)er einjig Dernünftige ©tanbpunft ©. 270. ©iebenteS

Äapitel. JZeuere SOorfc^läge jur Siationalifierung beä länblic^en Strbeitä*

oerfa^renä ©. 271. 1. Sie 3!}?afcf)inenDern)enbung in ber Sanbroirtfc^aft ©. 271.

2, SOJafc^inelle 2lrbeitö^i(fen für bie Äriegsbefd^äbigten in ber Sanbroirtfc^aft

©. 274. 3. Sie Sebeutung ber ßleftriäität für bie Sanbroirtfd^aft ©. 277.

4. Übertanbjentralen unb Gleftrijitätägenoffenfd^aften ©. 280. 5. Sie Sin«

fü^rung eineö ftaatlic^en ajJotorlaftroagenbetriebeä ©. 283. 6. 33licf in bie

3ufunft: Sie Sebeutung ber gefteigerten SDJafdiinenDerraenbung unb (Sle!-

trijität^Derforgung in ber Sanbroirtfc^aft für bie länbUc^e 2lrbeiterfrage.

aiufgefteüte X^efe ©. 285. (Siteraturüerjeic^niö ©. 287.)
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I.

Einleitung
^^ic liisQnberarbcit ^ luiirjclt tief im SSefen ber £anbiüirt]d)aft unb

^J ift eine internationoic ©rjdjeiiuniö. Siefe beiben ©runbfä^e

tüiDerfprcrfjcn bcn üblid)en 2Infd)auunoeii unb uerbicnen barum eine

jm()ere ^cgrünbunc?. ®q§ ^]]rob(cm ber StuSlnnböRianberarbciler ift

fein oftelbifdje^ unb !eiuc^3 ber letjtcn Saljrgcljute. Sie ai^auber^

orbeit in ber SaubroirtfdjQft ift i)ielmel)r ^ßtirfjuuberte alt unb

[teilt fid; überall ein , wo in einem inbuftrieH nuffteigenben Sanbe

ber £anbn)irtfdjQft Slrbeitscfräfte in ftetig [teigcnbem Malu entjogen

luerben. SiefeS ^U-oblem erforbert nun eine örtlid) abgetönte Se=

l)anblung. Unfere beutfc^e Sanbwirtfdjaft Ijot i()re 2öanberarbeiter

§um größten Xdk axbi 9tuffifd;= '-Polen unb ©aügicn bejogen. Q§>

fragt fid; baljer, ob bei hm uöUig uernnbcrten poUtifdjen ä^erl;ält=

niffcn nad) bem itriege auf ben 2Banberarbeiterftrom an§> biefen

Sänbcrn weiter ju red;nen fein wirb unb je nad) 33eantiuortung

biefer ?yrage, iniuiemcit wir imftanbe finb, einen äBanberarbeiter*

auefall im :8anbe felbft ju heden.

Um bie ridjtige ©teüung 5U geiuinnen, bie bie bentfd^e 2anh'

tüirtfd^aft ^u it)rcn 3(u5lanb§arbeitern einnimmt, l)ahen roir un§f

guerft mit bem ^Tßefen ber S^anberarbeit in ber Sanbroirtfd^aft unb

mit ber ©ntundlung ber Sanbarbeiterüertjältnific in Seutfd;{anb ju

befdjäftigen.

(Srfter ^eil

ßanbloittfd^aft unb QÖßanbcratbeit

erfteö Slapitel

®aö "Söefcu t)cr ^anberarbcit in t)cr Canbtpirtfc^aft

„5Dic Sanbtüirtfdjaft ift ein Saifongcraerbc, b. l). itjre ^ro=

bnftion^tätigfeit üerteilt fid) ungleidjmäfjig über bay ganje ^alir^."

^odjfommer unb ^erbft bieten bie größten 2lrbeit!ogelegen(;eiten, im

^ G§ liegt biefer Unta-fud^ung eine Slrbcit üon ^rofeffoi- SDggobjinSfi-

^onn („©ie au§Iänbifcf)en Sßanberarbeiter in ber beutfc^eu fanbroirtfc^nft" im

Syeltrairlfd^aftli^en Slrc^io 93b. 7, ^^eft 2, ©. 851—378) jugrunbe, beren 0ebanfen=

f^ang irf) im großen unb gangen juerft gefolgt bin. ö» ben örgebniffen wirb

in meiner einge^enben Unterfuc^ung »on feiner Sluffaffuiig abjuroeic^en fein.

' SDpgobsinöfi, ©. 352.
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QSinter ober ftefien tütr annä()ernb »or einem SSafuum. ©iefe

©d^roanfungeu im 3lr6eit§bcbarf (offen ftd^ burd^ geeignete 33etriebg=

mQ§nal)men einigermaßen auSgleid^en, roobei ber jeroeilige ©tanb

ber %e6)mt eine Qu»fd;taggebenbe 9?oIIe fpielt: befd^äftigte früher

ber O^Icgelbrufd^ bie männlid^en Prüfte iüä()renb ber SBintermonote,

unb toirfte ba§ 2Iui§üben nid;t (anbroirtfd^aftüd^er ^ätigfeit mie be§

Spinneng unb 2ßeben§ au§g(eid^enb, fo fteüt beutjutoge bie 3trbeit

im j^orfte im allgemeinen roobt ba§ it)id;tigfte aiuSgleid^mittet bar,

o^ne inbeffen oöHig ju befriebigen.

Sebe 33etriebgintenfiüierung, rcie fie ©refd^mafd^inen, ©ampf^
Uliotor= unb 6teftropf(üge , ©rrid^tung von Äartoffeltrodnereien unb

ftarfer ^adfrud;tbau im ©cfolge l)ahen, brängt naturgemäß ben

3Irbeit§bebarf auf eine immer fürjere B^itfpanne sufammen unb

läßt i^n bafclbft gU einer gewaltigen ."Qöbe emporfd^nellen,

3ur 21uggleid;ung biefer 2{rbeit§bebarf§fd)n)anfungen biente

neben ber ^eranjie^ung ber 9leferoen be§ ®orfeö ba§ gegenfeitige.

Olusl^elfen nad;bar(id;er Sänbereien unb üor oHem bie g^ernroanberung.

®a§ d^arafteriftifd^e SJterfmal ber SBanberarbeiter ift, ba§ fie

außerbalb ibreS geroöbnlid^en 2Bobnort§ periobifd^ 2Bobnung unb

l'Jtrbeit nebmen unb ebenfo periobifd) in ibre ^eimat jurücf-

febren.

„Sie 2Baibgängerei , b. f). bie Sßanberung roenbifdber 3{rbeiter

au§ ber Saufi^ unb benod^barten Sanbftrid^en nadb ^b"i^i"96" groedfS

^ilfe bei ber üiet 2lrbeit foftenben SBaibfultur" — ber 3Baib biente

5ur ©eroinnung eine§ fd)n}ar3blauen 3^oferftoffc§ — „ift fcbon feit

bem 14. ^abrbunbert urfunblid; bejeugt; biefe 2Baibgängcr finb bie

rid^tigen 3Sorfabren ber Sad;fengänger^".

6in weiteres S3eifpiei bietet bie 2lrbeit§üerfaffung auf ben

(^roßgütern be§ preußifd;en Drbenäfanbeä im 15. ^abrbunbert.

Sie §anb' unb ©pannbienfte unfreier 93auern txattn gegenüber

benen freier Sanbarbeiter f,urüd, bie, „namentlid^ gur ^eu= unb

Öetreibeernte berange,5ogen" \ teils au^ bem fianbe felbft ftammten,

teils als g^rembarbeiter auS 3Jtafoöien unb Sitauen jur @rnte berein=

ftrömten unb bei 2lrbeitSenbe mit ibren ©rfporniffen beinifebrten.

SaS finb bie polnifdben SBanberarbeiter, als bie lüir fie bis l)eute

fennen. SieS jum 33eroeiS bafür, baß bie 2Banberarbeit in ber

l'anbtoirtfd^aft feineSiuegS eine neue ©rfdbeinung ift.

©ie ift ferner „aud^ uid^t eine beutfd;e, fonbern ganj allgemeine

^ 2Bvi9ob5in§fi, S. 353.
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Grfd^eiming" ^ in ber ^orm ber 33inncnuianbeviin{] [oroie, tua^S \m§>

Ijier a\u]d)t, in ber ^onn ber Slu^Innb^faifonmanbcrnno. ©ntiweber

hat ha^i SiiroanberunßSfanb ä()nlirf) roic ^enlfdjlanb feine ä>oIf§=

lüirtfdjaft fo ftarf entroirfelt, bnft bor 3nbnftria(inerung§= unb a>cr^

ftabtlid^nnßSpro^e^ ben (Qnbiinrtfdjattlic^en Überfc^uB an \iä) geiogen

IjQt, üielleid;t gar an ber 3ei"KÜ»"9 ^^^ lanbroirttc^aftlid^en ^e=

üölfernng [d)on arbeitet, ober ein Sanb ift no($ fo bünn befiebctt,

„ba§ oljne eine ©oifongntüanbeinng bie lanbroirtfdjaftüdje Slrbeit

nid^t bewältigt werben fann .... .3i'roanbernng§Iänber ber erftcn

'älxt finb G-nglanb, ^ranfreid;, !3)änemarf, (5d;roeben ; ber jiüeiten 3lrt

bie 33eretnigten Staaten nnb 3{rgentinien^"

©entfd^Ianb ift {)ierbei inforocit intereffiort, o{§ „^ranfrcidj,

2)änemarf nnb ©d^roeben aU 5lonhirrenten anf bem polnifdjcn

SBanberarbeitermarft anfgetreten finb, bereits feit einer dieiije von

^Ql)rennnb jebenfaÜS^and; nacf; bem Üricge oerfndjen werben" -, in erfter

ßinic granfreidj, feinen ftarf gelid;teten Sanbarbeiterftanb üermittely

potnifd)cr Sßanberarbciter anf^nfüllen.

9kd)beni loir bie SBurjeltiefe ber SSanberarbcit unb itjre ^nter*

nationalität erfannt f;o&en, gelten wir je^t gur lanbwirtfd^aftticfjen

3lrbeiterfrage in ^cntfd;Ianb über.

3tt)eiteö .Kapitel

®ic (^nmidUmQ ber £anbarf>citcri?cr^ä(tntffc in ^cutfc^lanb

®iefe lüirb am beften bnrd; einige ^aljkn gefennseic^net. „@ö
waren nad^ ben beiben 33erufgäätjtnngen oon 1895 nnb 1907 an

{)auptbernf(idj tätigen Ianbiüirtfd;aft[id)en 3lrbeitern mit Slnsnat^me

ber mitarbeitenben g=ami(ienglieber üort)anben: 1895: 8 547 057,

1907: 3171866, alfo eine 2Ibnal)me ber familienfremben 2Irbeiter"
^

um runb 380 000 in Reiten fteigenber (anbwirtfdjaftlic^er ^nten^

fioierung, „roätirenb 3'i^"ftnc nnb .'ganbet bie gteid)en 2lrbeiter=

fategorien um 3)iiIIionen üermet)rten" ^.

2Benn bem aud^ eine bebeutenbe ä>ermetjrung ber „mit^elfenben

f^amilienmitglieber oon 1898 867 im ^a^re 1895 auf 3883034 im

Satjre 1907 entgegensufialten ift, fo bleibt bod^ ba§ ©runbbilb: bei

fteigenber ^ntenfität ber 2Birtfd;aft ein 9tüdgang ber familienfremben

2lrbeiter^ . . . bafür eine ©rfe^ung oon fold)en SBirtfd^often, bie

' aß^gobjinöfi, ©. 353.

- (Sbenba S. 354.

» (Sbenba ®. 356.
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mit fremben Slrbcitorn betrieben loerbeu, biivd^ ?3^ttmiiienn}irt=

fc^Qfteu" K

2Ba5 bic 3"fonimenfe^uitß naä) SllterÜtaffeii onbetongt, fo ift

ha§ Qrbeitefät)igfte 9lltcr üoii 20 bis 40 ^atjreu in ber fionbroirt^

fdjQft mit 37,0%, in ber ^nbuftrie mit 51,2%, im ^anbel mit

47 ®/o oertretcn ^ ta^ IjeiBt bie fianbroirtfd^oft bringt rooljt bie

meiften unb beften .Gräfte t)eroor, bic firf; jebod^, um ein beffereg

3Ui§fommcn ju geroinnen, ber S'^^^fii^iß guroenben. ^^erner ift ber

3lrbeitSwert ber lanbroirtfdjaftlidjen SIrbeiterfdjaft beSljalb roeit

geringer all ber ber ^nbuftriearbeiterfc^aft, „roeil in i^r ba§ roeib=

lic^e (Clement einen [eljr uiel breiteren diamn einnimmt" K ©o l)Qt

\i6) in ber Sanbroirtfcbaft bie roeib(id;e bern[(§tätige Seuölferung von

1895 bis 1907 um 67 °/o oermetirt, rool;ingegen bie männlid^e fogar

um 4,6*^/0 gegenüber einer ^wuß^^inie ber männlidjen Onbuftriebei)öI=

ferung um 35,4*^/0 gurüdging.

„S)a ferner infolge bc§ Übergangs ber länblio^en Sugenb §u

anberen berufen ber '^ad)mn6)§> fef)Ite, rourbe audj bie Slufrec^t*

^r{)Qltung eines beftimmten Sel;rgangeS unmöglid^. ©benfo fonnte

bie 2lrbeitStei(ung nur nod) naä) bem @efd^led;t aufredet erbaltcn

werben, roofjrenb fie nad; hcm Mtex unb ber Clualität ber einzelnen

SIrbeiter, roie fie üorbem befianb, üielfad^ roieber aufgegeben werben

mu^te^." Unter „SSerbefferung beS SanbarbeiterroefenS" roirb barauf

näljer einjugetien fein^. ^arnit ift ein fef)r ftar!er Slüdgang ber

Ianbn)irtfd;aftlid;en 93erufSbeüölferung an 2lrbeitSraert feftgefteHt ^
tiefer ^atfad)e gegenüber ift gu unterfud^en, inroieroeit eine

„Sinberung ber 33etriebSformen in Slnpaffung an baS oerminberte

QtrbeitSangebot" ^ 2luSfii^t auf ©rfolg t)at, roie man ber Sanbffud^t

am el^eften beifommen tann unb fd^(ie§tid), roie fid; bie fremben

2lrbeitSfräfte ber beutfd^en Sanbroirtfd^aft einfügten, unb ob auf

biefe 2luSt)i(fe bauernb gu red^nen ift.

©ine 3inberung ber SetriebSformen fann eintreten einerfeitS,

inbem man ouf bie ^anbarbeit fo roeit als möglid^ oerjid^tet, roaS

beim großen unb auc^ mittleren ^Betriebe ber ^att roäre; anbererfeitS,

inbem man bie familienfremben SIrbeiter entbel)ren lernt, roofür ber

kleinere 33etrieb in Setradjt !äme^

' SBtjgobjinäfi, ©. 357.

2 Sieletelb, Einbringen beö Äapitaliömuä in bie Sanbrotrtfcl^aft bei-

ißi-ODtns Sac^fen, ©. 143.

3 ©ie^e nnten S. 000.

* SBtjgobäinäÜ, ©. 357.

' (2bm\>ü ©. 358.
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3n ber 2Birtfd)Qft bc§ £Icinbnuerii ift otle» auf bie inöglidjft

üielfeilige ^eransietjung ber ^yainilieninitglieber eingeftcUt, unb je

reirfier ber illcinbauer mit gefiinbem 9tQd)ir)itdj§ gefegnet ift, um fc

etier ift ein ©anjöeräidit auf familienfrembe, Qu§Iäubi]d;e 2lrbeit§-

fräfte angebrod)!. DJaturgemöi raäd)ft „bie 33eteiUguug ber g^amilien-

mitglieber an ber Inubir)irtfd)QftIid}eu 3lrbeit iu bem STiaße, also ber

33etriebguuifniig fiuft" '. ^er ©d^roerpunft ber ^-nmilicuroirtfi^Qftcn,

bei bencu e5 auf geiüiffeul^oftefte ^ilrbeit automiut, ruljt auf ber ä^ielö-

gud^t uub bem föcmüfebau. gür bcn eigeutlid)eu ©etreibebau bagegen

ift ber ©rofebetrieb rentabler; er mufe bamit redjueu, bafe Slrbeiterja^l

unb Dualität fid; minbern, bemgeiuäfe „mu§ er feinen Setrieb auf

geringere 3lrbeit§n)erte einftellen" ^. ®ie§ roirb entweber burd) ent-

fpred;cnbe 33etricb'5geftattung (reine SBeiberoirtfdjaft im (Großbetrieb)

ober burd^ bie med;anijd)e 3lrbeitefraft erreid^t.

$ßor bem 5?rieg mar bie „2lusfd;altung ber intcnfioen ^Siefjtialtung

unb SSicIjjudjt, bie einen bcfonberS l)0^en SIrbeiteaufroanb »erlangt,

unter bem ©inftufe ber in ben legten ^af)ren geftiegenen ©etreibe-

preife ein 3^^^"^ ^^^ unter bem ®rud ber 3lrbeiternot burd^ leidste

33efd)affung öon Äunftbüngung unb entfpred)enbe med^anifdje Soben=

beorbeitung fid^ mand)er Sanbroirt geftedt Ijatte. 2Bie fd^on ern)äl)nt,

oerminberte bie Abtrennung inuner weiterer S^ätigfeiten oon ber bee

Sanbroirtg ben 3lrbeit^aufroanb , fo bafe ber moberne Sanbmirt im

Söintcr feinen „Slrbeiterftab auf t^a^ benfbar geringfte Wla^" ^ rcbu=

gieren fonnte.

„®er moberne (anbroirtfd^aftlid^e betrieb mit feinem ftarfen

^adfrud[)tbau oerlangt aber unbebingt bie SSerroenbung

immer gröfeercr älrbeit^guantitäten. ®ieä mirb nid^t burd) bie

fompU^iertere 2;ed)nif biefeS SetriebeiS, fonbern burd^ bie nunmehr

fe|r üiel gröfseren Ernteerträge für beren Einbringung erforbert^.''

2)ie Dualitätsüerfd)led;terung ber laubn3irtfd)aftlid)en 2lrbeit

ergob fdjon bie Setradjtung über bie 2llter^5ufammenfe|ung , ber

jufolge bie beften Seute oon bem Sanbe in bie (Stabt abroanbern.

3iun liegt bie ©ac^e aber nic^t fo, alö ob für bie lanbiDirtfd)aftlid)e

2lrbeit bie minber begabten ©lemente gerate gut genug feien.

3)Jelfen, ^^^flügen, ©äen finb l)0d()qualifi3ierte Slrbeiten, bie ein

bouernb liebeüoHeg @ingel)en ouf bie Seiftung jur 53ebingung Ijaben,

1 Söggobjinän, ©. 358.

2 ©benba S. 359.

3 ebenba ©. 360.
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bie feine geringeren 9lnfprü(5e ftetlen aU bie 3Irbeit in ber $jnbuftrie.

3J?Qn ift fogar tjeutjntage ber 2lnfidjt, ba& ber grofeftäbtifdje Über-

fd^ufe roeiblid;er .^anbe, roie er in ber 5lonfeftion;Sinbuftrie ju finben

ifi, für Ijorte 2lrbeiten im g^reien gang unbrQud;bar ift.

^ommt ^in,3u, bafe ber Sanborbeiter je^t mel)r benn je wiffen

mufe, mit a)cafd)inen umgugefien : babei „roerben gerabe an fein 3Ser=

ftänbniä beö 33{Qf(^inenmedjQni^nui§, beffen 3^un!tionen unb 9tepa=

roturen nod^ {)ö^ere 2Inforberun(]en geftellt aU an ben ^nbuftrie=^

arbeiter. S)iefer arbeitet gonj überroiegenb mit ortsfeften 93tQfd^inen,

ber Sonborbeiter cbcnfo überiniegcnb mit beroeglidien, . . . barum

nic^t fo n)iberftanbefäl;igen 3}iafd)inen" ^ ©effen ungead^tet bringt

bie 3)jQfd)ine „auf bem Sanbe ftetig oor, ihtn qI^ ©rfa^ für bie

fel^lcnben ^änbe" ^

2Beit bie lonbrairtfc^aftlid^en 9JiQf(^inen mcift jeitlid; nad)ein=

onber unb loeuig räumlid; nebcneinanber betrieben werben, genügt

eine geringe Stugal)! gefc^idter ©ut^arbeiter ju if)rer 33ebienung.

©in nähere» (Singeljen auf ben Umfang unb bie 3lrt ber 9}tafdjinen=

rerroenbung erübrigt fid) an biefer ©teile.

2Ba§ bie 3J^afd)inenoertüenbung im i?teinbetrie6e betrifft, fo

I)errfd)t im 2lnfange ber genoffenfdjaftüd^e Sejug üor; f)at fid^ ber

Sanbtoirt erft ber SSorjüge fold^er 2)cafd^inen, bie natürlid; nid^t

gu teuer fein bürfen, üerfidiert, bann fd;reitet er gur Selbflanfd^affimg.

'tSlan fann bat)er im allgemeinen ben genoffenfd^aftlid^en 53egug Ijier

im Kleinbetriebe al§ eine $ßorau§fe^ung jur ©igenanfd^affung anfeilen.

6§ mag t)ier nod^ unberou^t bie S^rabition mitroirfen, nad^ ber bie

33auern ade jur betreffenben i^ö^^regjeit fic^ ber gleidjen Slrbeit

rcibmeten, roie eS iljnen com (^luräroang t)er nod) im Slute liegt;

unb beim genoffenfd^aftlid^en Sejuge benfen bie Sauern am ©nbe,

fie fönnten etroaS oerfäumen, tüenn ber eine auf ben anbern roarten mu&.

^n 3Serbinbung mit ber 3)iaf(^inenDern)enbung Ijat fid^ bie

©leftriäität al^ ein in ungeroöl^nlicbem a)kBe arbeitfparenber ^^aftor

im lanbtüirtfd^aftlid^en S3etriebe errciefen.

®er eleftrifd^e ©trom ermöglid^t geroiffermaßen ein „burd^roeg

elegante^ 2lrbeiten" , ba§ in ber plumpen Sauernbanb gu glei^iem

©rfolge augfd()lagen nui& roie unter ber ^anb beö gelernten 2lrbeiter5.

S)ie ©efal)rlofigfeit, e^euerfid)ert)eit unb bie öoüfte 2lu^nu^ung bc§

©tromeö, taum ta^ er eingefd)attet ift, big ju bem 2lugenblid feiner

SluSfc^altung, finb geeignet, in iljm ein ibealeg 3lrbeit0mittel ju

1 SffitigobäinSü, ©. 361/62.
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erblidfen, fofern bie eleftrtfd^e Stxa'jt bittig aböegebcn wirb. 3« ^eu^

elenanten 3(rbeiten (^efcttt fidj aud; nod; ba^ „foubere 2Irbeiten".

©leid;5eitig roirb ha§> 5lonto be§ periöntidjcu 3(rbeit2iaitfiünnbe5

hmö) ben tieftroinotorifd;eu Slutrieb entlaftet. 9Jid)t nur, ba{3 gum
33eifpiet ba5 jeitraubenbe 3(njdjirrcn ber BuRtiere fortfällt, oud;

luenn ber Sanbmann jur 9irbeit einmal roenic^ :2uft oerfpürt, er oie(=

leidjt (^erabe nod) ben ©tedfontnft einfteden maß, werben roir barin

einen ä^orjuc^ ber eleftrifdjen Xriebfraft feftftetten bürfen, boB bie

(gleftrigität in bem Sanbmanne bnrd^ hk 2lnfd^miegfamfeit unb

Seidjtigfeit il)re§ 9Irbeiteng foitne bnrd) bie rafdje 9Inl)änfnng ber

jeroeilißcn ^robnfte bae Snftf;efü(}l gur Slrbcit loieber an^löft.

2luf bie äiorsüßc, bie fid^ für Rk'm- unb ©rofjbetrieb ergeben,

foroie auf ba§ 9Jc(5 ber bnrd) bie ßrüfeen ©teftrijitätöfon.^erne er=

tid)teten Überlanb^entralen roirb suvüd^ii.fommen fein.

®ie ®ampf= unb ^iotorpfiücje bilben eine ^rngc für fid^. 2Bir

l]alm\ ju unterfd)cibcn einerfeitS hm ^ampfpftng beio 3i^^eimnfd;incn-

fijftemS, Qnberfeit'3 ben 2)iotorfdjIepppfIug unb ben ^ragpflug mit

eingebautem 9}iotür. ''Dian ift leidjt geneigt, ben a)iotorpf{ug böiger

alg ben ©ampfpffug 5(u ben)erten, loeit bie fogenannten Sanbbau*

motoren in ben befe^ten feinblidben ©ebieten je^t fo auSge^cid^nete

5Dienfte geleiftet tjaben.

SBie mir aber ^rofeffor ©uftau 3^ifd)cr, ber ©pejialift ouf bem

©ebiete besS 3)2afd)ineniuefen§ in ber Sanbiüirtfd^aft — on ber

Ijiefigen Sanbroirtfdjafttidjen c^od)fdju(e — rerfidjcrte, ift ber 2)ompf^

pftug nid;t ju oerbrängen unb befi^t gegenüber bem 2)^otorpf(ug

feiner gangen 5lonftru!tion roie feinem faubcren 9lrbeiten nad) getuiffe

^ßorgüge, bie er in ben folgenben ^aljren nur nod; f)en)orfted;enber

jur ©eltung bringen roirb.

Dbne m§ tedjnifdje 2)etQi( näber einzugeben, feien folgcnbe

äiorjüge feftgefteÜt: ba ift e§ einmal ba§ immens b^be G'i9^"n'^"^i<fjt,

roit bem ber 9)?otorpf(ug arbeitet, unb ba§ bie 33etrieb5foften fo

erböbt. 9htr 40% ber 2:^riebfraf t , unter Unifiänben fogar nur

33% finb auf bie ^^fIug!örper übertragbar, ferner fättt ber ^^effel

beim ©ampfpftug oerbältniiSmüfeig flein au§, lueil ficb groei 3}iafd)ineu

in bie 2(rbeit teilen fönnen; baiui arbeitet ber ^JJtotorpflug

immer mit ^ödjftleiftungen, fo bafs er feine Sieferoen jur ^Berfügung

bat. SJcan fann aud; fein ©efamtgeroidjt nidjt in gleid)em Tlal]c

luie bie 9hi^leiftung üerminbern, unb fd;lie|3(id; arbeitet ber SDampf=

pflüg fd^netter unb fontinuierlidjer al§ ber 9Jiotorpflug. a)Jan b^^t,

angeftad)elt burd; bie gro§en SSorgüge be§ S^ampfpflugeä, aud; einen
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3)totoipf(ug mä) 3iueimafd)incnfi)|'tem gebaut, bod; ift feine Sewegtid^-

feit in biefem j^aüe fo (^ut lüie gar nid^t au^nu^bar.

2ßie bereite erfid)tlic^, liegt ber ^auptöorsug be^ ©ompfpffugeÄ

in ber 3lrt ber IrbeitSauöfüljrung , bie bes 3)Jotorpf(uge§ bagegcn

in ber ©riparni^ nn 5lrbeit§fräTten. ^n ber aiiäuftrcbenben 9{Qtionali=

ficrung be-:J IänbUd;en 3lrbeitc-üerfaf)renÄ löerben luir weitere ^^ol^

gerungen ju ^ieljen babcn.

23ei bieten foftfpieligcn 3)iQfd)incn, luie [ic ®ampfpf(ug unb

«öiotorpflug barfteüen, ift ber genoffenfcf)QftIid)e a3c3ug unter @ro§=

betrieben ein fetjr üerbreiteter unb beliebter. ©0 fel;lt ber Sanb--

lüirtfd^aft nod) an einem fleineren ed;Iepppfüig für etwa 2000 aJiarf,

loie er fid; fetjr für mittlere 33etriebe eignen würbe. Unfere ^buftrie

mufe fid) nad; bem itriege me^r ber ^erftcüung lanbiuirtfdiafttic^er

©erätfdjaften unb 3}iafd;inen anneljmen: qualitatiü fteljen wir auf

ber Q'öl)i, aber nid^t quai'.titatio.

3m ©egenja^ jur maidnuett arbcitenben ^nbuftrie mit il)rer

fontinuierlidjen 2trbeit ift bie lanbwirtfdjnftlid^e 5Jiafd)inenoerwenbung

nid)t gleid;erweife unbegrenjt. ©anad; „ergibt fidj eine ©renje be^

Toirtf(iaftUc^en Stufeen^ ber 9}ia)c^inenüerwenbung, bie um fo enger

-fein wirb, je pljer ber ^erftettungÄpreiä ber 9}iofd;ine unb je fürjer

il)re ^erwenbungÄ3eit ift" ^.

S)ie 3(rbeitererfparni§ bur(^ bie 3)iafd;inenüerwenbung ift, wie

roeiterljin nad^juwcifen fein wirb, eine fel)r beträdjtlic^e. ©o ifl e0

mögli^ burc^ einen 33inbemät)er 7 3Hänuer nnb 7 grauen ju erfefeen.

MJian fann alfo Si)gob3in^!i bei Sel^anbluug biefer grage nic^t

tet^t geben, wenn er bem 3}cotorpflug üor bem ©ampfpftug otjne

weitere^ ben ^ßorjug gibt, unb wenn er üon ber a}iafd)inenanwenbung

nic^t alläuüiel erhofft. ®iefe !ann in 58erbinbung mit ber Qidtxv

fiiierung einem 2Irbeitcrmangel in ber 2anbwirtfd;aft in geroiffem

3)kBe erfotgreid) begegnen. 9^atürlid) ginge e§> ju weit, wenn wir

eine 9fieöolutiouierung beö ganjen 2lrbeit§oerfat;ren§ von ber aJiO"

fd^inenuerwenbung erwarten wollten; bagegen fprid^t ja bie ganje

gigenart beS lanbwirtfc^aftlid^en S3etriebe§.

2)ie jweite grage war: wie ift ber Sanbfludjt beisufommen?

1J)a§ Problem geftaltet fid^ barum fo fc^wierig, weil man fic^ über

bie Urfad;en ber Sanbflud;t uneinS ifl. a)tan i)at gefagt, bie Sanb=

flud^t wäre jum Überwiegenben ^eit nid^t burd^ wirtfd^aftlid;e, fonbern

burc^ triebartige Urfad^en bebingt, „bie tiefer im Söefen ber (Sinjel'

» 2Bi;aob5in§fi, ©. 363.

«tymolleiä aaljs'oua^ XLI 1. 16
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perföntidjfeit ober in einem ^erbciitriclie ber 9)tenfc^en begrünbct

finb" \

^m übrigen ift bic S^erftabtüd^ung be§ fiebenS, bie feit 1850

getOQÜig anbebt, eine internationale wie anc^ intertofale Crfd^cinung,

ba§ l^ei^t, fie ift in tleinbäuerlid;en ©egenben nidjt geringer al^ beim

gröJBeren örnnbbefi^. Scfanntlid) tritt bie ftärffte ©ntoölferung

bort ein, luo bie großen @üter alljufefir überroieqen. „®em gegen=

über befi^en bie bäuerlid;en S3e5irfe im allgemeinen eine ftärfere

3Biberftanb§fraft al§ bie @ro§gntcr" ", beren 3lrbeit§oerfa[[nng bem

Slrbeiter nidjt befragt. Tiarum berntjt bie ^nnenfolonifation, in ber

man ba§ mirffamfte ©egengeioidjt gegen bie Sanbftudjt oermntet,

auf bem ©ebanfen einer „innigeren SSerbinbung be§ 2(rbeiter§ mit

ber <Bd)OÜt" ^. S)er Sanbarbeiter foll fidb al§ 3}icnfdj niib Sanbioirt

fül)(en, er muß 3(u§fid;t auf fo.^iale^ 2luffteigcn baben. 2)ie 3nnen=

!oIonifation ging f($on gu ^yrieben^seiten langfam oormärt§. S^urc^

hin ^ricg {)ai fie eine er()öbte Sebeutung gewonnen.

2Bie uon berufener ©eite au^gefü^rt wirb C^erfner), „ift bie

(Srljaltung einer ftarfen SIrgrarbeoölferung ein rairtfc^aft'?poütifd;e§

3beal, für ba^S bie tueiteften Seoölferungöfreife leicht ju geroinnert

finb" ^. ?5efoiiber§ in biefen 3*^iten fdjroieriger fiebeuÄmittelbefd&affung

müßten eS alle i^olf§fd)id)ten gefpürt b^ben, roie fegenC^reid^ ein

inniger Jlontaft mit bem Sanbe für jcben i^auöbalt au^fd^tägt.

Über allen ted)nifdben Grrungenfd)ofien unb fultureUen g^ortfdiritten

bürfen wir niemals oergeffen, 'qq.')^ bie SBur^eln unferer 33oIf§fraft

auf bem Sanbe liegen.

3?orläufig fann eg fid) nur barum Ijanbeln, alle, bie „auf bem

Sanbe leben unb in 3iif"nft bort aufiuadjfen, 5urüdjul)alten" *, unb

biefc Slufgabe ift fdjioer genug. S)ie arbeiterlofe fianbrairtfdiaft fanb

iebocb „ein ©rfn^mittel in ber ^eran5iel)ung frember unftänbiger^

sogenannter Sl'anberavbeiter" ^.

©rittet 5^apite(

®ic GteUuuö ber bcutfc^cn Canbtoirtfc^aft 5u i()rctt

^uölanbi^arbcitern

„®ie SBanberungen ber SBanberarbeiter gingen befanntlid^ juerfl

aul bem Dften S)eutfd^lanb'3 na(^ '^tn mittetbeutfd^en 9lüben^

' Slrd^to für ejafte iBirtfc^aftäforfd^ung, 1914, grg.^^eft 14, S. 185.
"
2üt)nob,^inöfi, ©. 365.

« Sie SlrbeiterfrOiit', 93b. 2, e. 35.
* aüijc^iObjinöfi, ©. 365.

» (SbCMbo ©. 36'5.
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öebietcn^" 2)a biefe Sacä^fenöänger mit ber 2lnäiel)inu] Stinerifa^

unb fpäter mit ber ber beutfd^en ^nbuftrie bcu Dfteu eutüölferteu,

rüdften in bie leeren Stcüen bie flaioifcfien Golfer mä). 2)ie ein--

fefeeiibe ©laiuilierung be§ Dfteu0 raiberfprad; ber beutfd)en ^olitif.

Sigmare! ^t mä) einmal 1886 oerfud;t, burd) eine 2)iQffcnaugroei[ung

ber flQüifdjcn Überfdjmemmung ^err ju werben. 1890 ()Qt ßaprioi

biefen SSatt „niebergeriilen, unb feitbem ift bie 34^ ber gremb-

Qibeiter in einem biä je^t nic^t obgufe^enben Steigen begriffen" \

eo war im Satire 1910 bie Baljl ber 9^eid^§au§Iänber größer

als ba§ ged)^3fad)e ber 1871 ermittelten 3al)l, nämlic^ oon 207 000

auf 1260000 angeroadjfen, in ben 3at)rfünften 1895 big 1900 unb

1900 hx§> 1905 um annä^ernb 300000 2Iu§länber geftiegen. ®er

3lnteil ber 9{eid)§anelänber an ber gefamten ortSaniüefenben 5Beoölferung

ift feit bem Öaljre 1871 faft um baä 93ierfad)c, nämlid) öon 5,04

auf 19,40 oom 2:aufenb geftiegen. #nfid^tlid; ber 3Serteilung ber

«Heid^gaullanber ouf bie Staaten unb Sanbegteile S)eutfd^lanb§ raiib

barauf t)ingemiefen ^ bafe im attgemeinen bie ©renjgebiete be§ 3ieid^e§

mit 2higlänbern ftarf befe^t finb.

2lul ben 3a{)ten roirb l^eroorge^en , bafe bie S"^uftrie baran

il^ren beträc^tlid)en Anteil W, "»^ ä^ar unmittelbar. 3lad) bem

mir üorliegenben jüngften 33erid)t über bie Xätigfeit im @efd^äftf^=

ial^r 1912/13 ber beutfd^en 3lrbeiterjentrale — mätirenb be§ Äriegeö

werben feine Serielle oeröffentlid^t — mürben 1912/13 legitimiert

für bie Sanbiüirtfc^aft 411706 au§länbifc|e SIrbeiter , für bie 3n=

buftrie 355 509 auslänbifdje 9Irbeiter. ®ie ^aU ber auSlänbifd^en

3lTbeiter in ®eutfd)lanb bürfte nod^ l)öl)er ongenommen werben, ba

ber Segitinmtion^Swang nod^ ni^t aße 3uwanberer erfaßt. ®er

3Banberarbeitcrbebarf üon ^nbuftrie unb Sanbwirtfd^aft überwiegt

ie^t im o^riege nad) ©^ä^ung ber beutfd^en Slrbeiterjentrale bei ber

Snbnftrie bereits um ein beträd)tUd)eS. ®ie inbuftrieUen Sluslänber

fd^eiben bei ber Unterfu^ung auS.

3öie paßten fid^ nun bie lanbwirtfd^aftli($en 2Banberarbeiter ben

beutfd^en 3Sert)ättniffen an?

2)ie «potenpolitif ber 9?egierung ging bal)in, „bafe bie ßeute über

9?euia^r ©eutfc^lanb smninbeft fecbS 9Bod)en oerlaffen muffen^", um

einem ßinwurjetn oorsubeugen. S)ie SBanberarbeiter, bie im Februar

1 SCggobjingfi, S. 366.

2 SBeltroiitfc^oftli^eä 2tr^iD 1916: d^xonxt unb älrd^iöalien, ©. 385/86.

8 SßngobäinSJi, ©. 366.
16*
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unb 9Jinq fommcn, uianbcrii yietfncf; oierii im ^lODcniOer jiirücf, um
felbft nad) iljrcm fleinen Slnroefen unb ben 3()n9en ju fcljen.

Dft wirb über bie kriminalität, ba§ ift bie Straffälligfeit ber

volnifd^en äBanbcrarbeiter, Se|d)iuerbc ijefüt^rt, lüirb gesagt, baB fte

in fittüdjer 33c3icl)uni] nid^t einiDanbfrci luäreir, ju 2lufru(jr unb

llnrul)en neigten. „3lud; bie Italiener in (Sübbcutfdjianb machten

ben ©eridjtcn nnenuünfd;t uiet jn fdjaffen, äljulid) n)ie üielfad) bie

ilroaten \" ^uQcc^dmi, ber fultureße ©tanb ber ^i^nnberarbeiter fei

geringer, fo bietet e-o nid;t;? Übcrrafdjenbe?. 5^cnn oljne biefe !ul=

tureffe 3.'erfd;iebentjeit l)ätte ba§ Ginftrömen au§(änbifd;cr SBanber-

arbeiter in bie von ben 5Deutfd)en getid;tetcn ©tetten nid;t erfolgen

fönncn.

SBenn luir aud) nidjt gerabo von einer Hullefe im fd;fec(iten

Sinne reben luollen, fo fiiib c^ bod; 5umeift 3Ino(pl)abcten , bie,

unjufrieben mit ben niebrigen ^eimat§(5i)nen, einen befonberen Steij

in ber 3lu!§uianberung finbcn unb Kjre matcricße Sage ju oerbeffern

trad^ten.

2)er niebere ivultur^uftanb ber äl'anberarbeiter geljt an ;3)cutfd)=

lanb nidjt unrhing^3(o5 vorüber. ®a ift e§ fdjon bie Sprad^^

t)erfd;iebent)eit, bie eine 3>erftänbigung oft nnmögüdj mad;t. 2Benn

n)ir bebenden, ba|3 mir in ber Spradje mit ba§ etemcntarfte 3^''

fammengeljörigfeitSgefüljt erbliden, fo ergibt fid), ba^ in biefem ^alle

ber 3lrbcitgeber feine ©inmirtung auf feine 2Banberarbeiter befi^t,

an ber il;m bod; feljr gelegen fein mü^te. (Sold) beabfid;tigte Gin=

rcirfung fäüt gauj fort, menn fid) 3'.üifd;en bie flamifdjen 3Irbeiter

imb ben beutfc^en Sanbroirt Gtemente fd)limmfter 2Irt, bie ©efinbe^

agenten unb bie Vorarbeiter, cinfdjiebcn, bie alle Uifadje Ijahen

einer SSerftönbigung entgegenjumirfen, ba fie bie 3Irbeiter ausbeuten

wollen (8ol)n, Deputat). ®at)er mü^te ber ©utiljerr bie Lieferung

ber SebenSmittel unb bie Sol)nauÄ3al)lung fcinerfeit^ übermad^en^

um fo ba§ ©efüljl ber ^rembl)eit junfdjen fid; unb ben äBanber=

arbeitern cinigcrmalscn ju beljeben.

„(5§ liegt in ber 33el;anblung ber frembfprad)lid)en äBanber^

arbeiter, fofern biefe nad; bem Kriege nid;t gänslid; au§gefdE)altet

fein foQten, eine mid^tige 5?ulturaufgabe oor^."

Sie Slrbeiterjentrale t)at fprad^geroanbte ^i^eamte, bie bei (3trei=

1 Sßvgobjinöü, S. 367.

2 Gbcnba S. 369.

3 ßbcnba 3. 370.
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tigfeiten üermittedi. ©benfo luirfen bie 2{rkit§nadjiüeiie ber £anb=

roirtfd^Qft^fammern. 2tuf biefen SBeßcn wirb fort5ufa{)ren fein.

3Sor oaeni werben bie priünteu 3?ermittler Qu^äuf(f)Qlteu unb bie

länblid^en Slvbeitlnad^roeife au^subouen fein, bamit fie bie 3lrbeit=

fud^enbcn bis in bie ©inseU^eiten hinein unteind;tcn.

)Bmn bie Seute felbft fid; ifjre 3Irbeit§fteae ioäf)(en fönnen,

anstatt m\ ^Igcnten luie ein gra^töut uermnbt äu werben, roirb

fid^ ber dM^ ber Arbeit nod^ e()er einftellcn, unb [on)ol)l bem Käufer

roie beul SSerfäufer ber 3lrbeit wirb in mand;er SSe^iefiung beffer

gebient fein.

3tt)e'iter ^eil

®ie auiglänbif^ett^anberatbciter in bet beutf(j^en

eanbtpirtfcä^aft nad) bcm Kriege

Q3ierteg 5^apite(

®ie 'Sßanbcrarbcitcrftaöc unter "Serüclftc^tiöttttg ber bttrc^

ben ^rieg ö^fc^^ff^«^" OSer^ältniffe

1. ®ie Ccöitimationöff atifti!

3)ie 5fi?anberQrbeitcrfrQge, üor beni »Kriege fc^on ta§> fc^roierigftc

^:jirobIem ber Stgrorpotitif, ift burd) ben Ärieg ju einem neuen

Sd^redgefpenft geroorben. S)ie beutf(^e 2lrbeiter5entrQ(e legitimierte

1912/13 für bie Sanbiüirtfc^aftSarbeiter auS Shifelanb 280 000, Öfter-

rei^aingarn 117 000, Diieberlonbe unb 33e(gien 10000, ©fanbtna=

mcn 3000, ©c^roeij 1500. 2llö ^erfunftslänber überwiegen alfo

3^uB(anb unb Dfterreid^aingarn. 9inc^ ber ficgitimationgftatifti!

ber airbeiterjentrafe waren von ben 397 000 2Irbeitern, bie biefe

beiben Sänber ftettten, 316 000 ober 80 "/o ^solen, bie ju ^/e an^

«Ruf fifd^ * ^:poIen , ju ^'6 ([ü§> ©aligien famen. 311^ jweite ©ruppe

folgen 52000 9iut()enen unb ferner 12 000 ©eutfc^e. ®ie 3Banber=

arbeiterfroge fteßte fid) alfo l)\^\)ev faft ganj als eine ^otenfrage bar.

2. ®ie Q3erHttniffc in polnifc^cr ^cteuc^tunfi

A. ©ic Uttbtoittfc^aftac^ctt OJcr^ättnlffc in O^ufpfctj-^olcn

äöie beurteilt man nun in $oten felber bie lanbwirtfc^afttid^eii

5?erf)ä(tniffe beS SanbeS? 2BeI^e Stellung nimmt man §ur ^^rage ber

Sßanberarbeiter ein? Um bie« an^ polnifd^em 9)hinbe 5U oerne^men.
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wirb im foU^ienben auf bal 33uc^ oon Ä05fon,i«!i: La question

agraire au Royaurae de Pologne — uneberI)olt jurüdfgegriffet!

tüerben.

a) 'Sic ©runt)befi^»crteilunö^

9lu)fif(^-'^o(en roar früher, luie e^ in biefem SaiiD ber 3ibel)?'

f)errfd)Qft fclbftüerftänblid) ift, überiöiegcnb ein ßanb beS ©rofigrunb'

befi^e^. 1802 roaren tiod^ ruiib 8 miU. SeBJatiuen (1 ©cM- = 1,09 ha)

üon 11,2 3)ti[I. in ^änben be§ ©roBgrunbbefi^e^. ®urd) bie Stgrar--

reform oon 1804 ging mit einem ©d^fagc alleg Sanb, boS bi$f)er

t)on ben dauern in ^ac^t bearbeitet würbe, in i^ren erblid^en Sefi^

über; bas waren runb 3,6 Wü. ©efej., faft ein S)ritte( be^ ®e=

famtnmfangeg. (Seitbem l)at eine fet)r intenfiüe ^arsetlierung ben

S3eftanb be§ ©ro^grunbbefi^cä nod^ weiter üerfieinert, nameutlidj feitbem

1890 bie 33auernbanf \l)xc S^ätigfeit begann.

^ente überwiegt in ^olen ber illeinbefi^. 1904 entfielen bereite

57,2 o/o auf ben Äleinbefiti. Siefe ^al)i ift für ben ©rofegrnnbbefi^

nod; gu günftig, weit auf it)m jugunften ber 33auern nod^ eine

groBe Slnjalj! mn (gerüituten, äßalbnn^nngen unb äßeibegerec^tigfeiteu

laften. ®ie ßaljl ber feroitutengenieBenben 23auernftellen ()at fid^

freilid; feit 1864 ftarf oerminbert. ^mmerl^in waren 1902 nod)

126000 bäuerlidje otetten, bog finb 37,5 <>/o im ©enuB uon Seroi=

tuten. 33ei einer 2(blöfung biefer ©erüituten würbe fid^ ber @rof3=

grunbbefi^ wot)l noc^ um 200 000 2)e§i. wenn nid;t nm mel)r MX-

minbern. ^ersi($ten fönnen bie 23auern auf bie ©eroituten ober

bie entfpred^enbe Sanbentf^äbigung nic^t, ba fie il;rer Überwiegenben

9Jiet)rsal)l nad), wie wir nod; fetjcn werben, ganj nngenügenb mit

:Öanb auSgeftattet finb. Über bie wirtfd;aftlid)en 9k^teile, bie fid; aui

biefen a?ert)ältniffen ergeben, ift fein Sßort ju oerlieren; fie finb

gubem bie Dueüe saljüofer ^rojcffe 3wifd;en ©ut^befi^ern unb

Sauern. 2lud) finb bie 2Balbungen überwiegenb im 5?ronbefife ober

im @roBgrunbbefi|. Offenbar t)ängt bie 35erteilung be^ ilrontanbeg

über 'oa§> Sartum ^auptfäd;lic^ mit hm in ^oten oorljanbeneu

2Balbbeftänben snfommen. 3Son ben 670 000 ©e^j. ilrontanb finb

593 000 SeBj. äßalb, baju 27 OOo ©e^j. Unlanb, bleiben at^ 3lder=

lanb 50000 Sem.

®er ganje Dften beg Sartum^, atteä Öebiet red^tS ber SBeid^fel,

ift überwiegenb Sanernlanb. i;^int^ ber 2öeid^fel im aiJeic^felbogen

' S3crjanbelt md) Secl^nn, Sic ^öeuöUeninöö« unb ©nmbücftt-üertdtunt;

im 3«rtiun ^'olcji, S. ;.{8 ff.
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ift bie ©rimbbefi^üerteihmg mannißfnd^er, ber (SroBnnmb6efi<j im

ganscn ftörfer. S)ec ©ro^grunbbefi^ bcä 3«i^tum0 l)eftef)t ber .^aupt-

fad^e nad^ nid^t au§ gro&en ©üteru ober Sattfunbien, fonbern qu^

mittelgroßen 33efi^ungen ; bie mittlere @rö§e be§ ©uteö betrug 190iJ

md) bem SBarfdjouer ftatiftifd^en 5lomitee 480 ha.

b) ©er ^Icinbcfi^ unb ber Uta^ oon 1864*

^er i^Ieinbefi^ jerfättt in boS ©igentum ber Sauern (4Sß^lo),

ber fleinen (Srf)(Qdt)ta (5,8*^/o) unb ber g^ledenbürger (2,0 "/o). ©iefer

^(einbefi^, ber in ber ©runbbefi^oerteitung be§ 3^i^tum§ bominicrt,

ift feiner inneren ©truftur raic feinen Sefi^oert)ättniffen nad^ burd^au§

feine ein^eitlidje ilkffe.

2)ie Heine ©d^lad^ta, ber Souernabel, fi^t im 9iorboften be5

3artum§ mafficrt. ©ic ftommt üon ben 2Infieblern, bie — nad)

ber gangbaren ße^art — einft oon ben poInifd[;en Königen jum

©d^u^ gegen bie Sitauer angefiebelt rourben. ©ie ftellt einen

erfjebüd^en 33rud^teil ber länblid&en 33eDölferung bar, 1904 runb

53000 ©teüen mit ^opfjaf)! oon faft 1 m\i., hübet bie oberfte

©d^id^t ber 5lleinbefi|er unb ift im gangen n)of;tf)abenber ai§> biefc;

it)re ©teilen finb au6) im ©urd^fd^nitt melir al* boppelt fo groß als

ber 5Durc§fd)nitt ber bäuerlid^en ©teilen, 12,3 Seßj. gegen 5,8 5Deßj.

^ie fleine ©d)lad;ta ftellt ben älteften 5£^eil be§ polnifd^en SBauern=

ftanbeS bar, unb ber 33oben, ben fie hthaut, ift feit alteriS if)r freies

Eigentum; barum ift fie innerlid; unb in it)rer 9iUrtfd)aftStoeife

{jonj inbioibuett unb ben raefteuropäfd^en 33auern öt)nlid^. ®ic

^ledenbürger finb nid^t weniger inbioibuett als ber ^teinabel. ©ic

fe^en fid^ meift an§i ©örflern ober fleinftäbtifd^en ^anbroerfern gu»

fammen, bie neben il)rem geroerblid^en Seruf nod; etroaS Sanbroirt^

fd^aft treiben. ©arauS erflärt fic^, baß ber Sefi^ ber j^lecfenbürger

öurd)fd^nittlid^ nur 3,5 ©eßj. umfaßt.

Sie iQauptnmffe ber tänblicfien SBeoölferung bilben bie Sauern

(48,8 "^/o). ^n 9hiffifd^ = $olen roaren uor ber Slgrarreform bie

böuerlic^en Sefi^red;te fel)r oerfd^ieben. 247 000 Sauern (58 "/o),

bie ein guteS Sefi^red)t (erbliches 3inSred^t) befaßen, baS il;nen fd^on

cor 1864 eine inbioibuette 3Birtfd;aft erlaubte, brad;te bie ©igentumS^

rerleil)ung oon 1864 feine nennenStoerte Sefferung i^rcr Sage: ber

3inS fiel fort, bafür üerboppeltc fic^ balb bie ©runbfteuer. SBeitcren

49000 Sauern, bie auf S^itpad^t ober auf 3^"^ i"it ^ronbienften

flngefe|t roaren, gab ber UfaS üon 1864 baS oolle ©igentumSrcd^t

» 3c*nn, S. 51fi.
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ßcgen bie (Stciicrjnljhniii- ^ie übrigen 132 000 dauern (30 ^/o)

lünrcn ^ronbrnicrii. ^icfe erf)ie(ten ba§ (Sißcntinn, imb nufjcrbem

rourbe bo^ feit 1848 umftrittenc dlcd)t niif bie Scrpitiit*ii 311 i^ren

©iinften anerfaiint.

®a§ finb bie 33Quernf[Qficn, bie \ä)on oor 1864 Ojrunb unb

93obeu befaücM. ^0311 fonnneii bie, bie i'anb erft burd) ben UfaS

noii 1864 erf)ic(ten. Tiefer fd)uf 170 000 neue bäucrlidje Stellen.

2)ic bänerUd)e Urfunbe tintrbe fo an^gclegt, bafe jeber bnä :^anb er=

{)nlten foUe, nn§ bem er 9tiiticn ^icl^e. Xn§ bafür erforberIid)e Sanb

niurbe entiuebcr bem Örofegrunbbcfit) entnoninion, ober focienannte leere-

Stellen, bie e()enia(§ 53auern geijört Iiatten, bie aber von ben 33e=

ft^ern nnf(jei]ebcn iraren, iimrben neu befiebett, unb sroor fmnen l^ier

burd)fd)nittlid) 5/2—6,7 3)?orgen auf jebe Stelle. 2)er polnifd^e 'Dtorgeu

umfaßt ctuia fouiel rüie jroei beutfd)e l^iorgen. 3{Hf ben iliajoraten

unb bem 3fJegicrung§Ianb mürben jeboc^ nur Stellen von 3,2—3,7

^(orgen gefd)affen; bie 9tegierung ftattete alfo auf il)ren eigenen

Sönbereien bie neuen ^^auern faft am afler^'djledjteften mit 2anb au§.

^m mie bei bcr Scruitutenfragc tritt c§ befonber^^ beutlid) tjeroor^

baB bie Siegierung bei ber cJieform nid;t üon loirtfdinftHdjen, fonbern

üon poIitifd)en ©efid)t^5punhen geleitet mürbe. ^J)ian roeif, \ bafe

bie bäuerlidje Urfunbc inin 1864 bie Unteilbarfeit ber '^^arsellcn unter

6 3Jiorgen auC^gefprodjen ^at unb fogar in einem beftimmten 3J?af3e

iljre Unantaftbarfeit, meit bie burdj bie 33auern 1864 in Sefi^ ge=

nommcnen Sänberciev nur an ^'erfonen bäucrlid)cn Urfprung§ Der=

fauft merben fönnen. 3^0«^iibeinen Ssorteil für hm 33Quern aul

biefen gefe^lidjen ^Verfügungen Ijerjuleiten, gel)t jebod) nid)t an.

2ßir miffen nidjt, mie fid) bie einzelnen ©ruppcn cntraicfelt i)ahen,

nid)t, mie in jeber einzelnen l)cute bie ^efi^oerpltniffe finb. 3eben=

faß^5 ift ber polnifd}e 53auernftanb im ©egenfa^ ^um ruffifc^en ju

einem guten Xeil in mcfteuropäi)d)cr ^ir^eife inbiDibualifiert. 3nten==

fiofte fianbroirtfdjaft unb gcringfter @emeinbefi|5 bebingen cinanbcr.

®ic ©ouöcvttcmcntö In ^'luffifci^-^olcn
-

Qai)l ber SBcfi^unc^en im Umfaiu? von
. . . ^JJJovqen
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Gine fidjcre bmierlid^e ©fiftenj f)n6en nur bie sraei legten üer=

IjältniiSmäJiig fparlicj^eii itatcgorien oon 15 ^Jiorflen iinb meljr. ©er

.^Ifeinbefi^ 5roi|d)en 0—15 ^JJorgen ift bei fd)(cdjtem 33obeii fc^on

Qiif Diebenenuerb ün()eiüiefen. ®ie jabtreid^fte bäiierlidje klaffe finb

bie 93efi^cr oon 3—0 9J(ornen; bei iljnen ift e^ bie Siegel, nebenbei

auf Xage{o()n ju orbeiten. Man tann be*t)Q(b fagen, ba& niinbeftene

bie beiben fleinften ©rö^cnflaffcn bie mit 551 175 (Stellen gegen

461048 eteüm ber brei anberen Siia\\m bicfe um nod; 00 000

Stellen überiuiegen, dou it)rem Qanhe nid;t leben Eönnen. ^n biefen

3iffern liegt bog 9Igrarprob(em be» Äönigreid;:§ ^o[en befd)toffen,

boS im raeitcren SSerlouf ber Unterfud^ung jergliebert werben fott.

^er 33auer ift bei ber Slgrarreform mit ju lucnig Sanb auSgefiottet

lüorben; wir faljcn fd;on, ta^ namentlid; bie ©djoffung ber oielen

ffeinen Stellen oon ca. 3 93iorgen unb weniger — etraa 45 240

©teilen — auf ^Red^nung be§ Ufafe» oom 19, 2. 18G4 fommt.

c) <S)oö QlgrarprobUm im ^önigrcid) "^olcn

2l(Ie polnifc^en 9iationa(öfonomen ftimmen in bem ^untt über=

ein, bie materielle Sage ber fleinften dauern fei F)unb§miferabeL

@§ t)anbelt fid) \)kx offenbar um ©egenben, n)o ba§ ^eljten oon

Ignbuftrie unb Raubet bicfer i^otegorie oon .33auern fein 9Kittel gibt,

Slrbeit au^erljalb if)re§ SBefi^tunnä nnb ber 3(grifultur ju finben.

S^r 33etrieb im 3ln§nmfe oon 1—3 3}iorgen oermag nidjt it)re ganje

3eit in Slnfprud) ju net)men unb ein au^reic^enbeS ©infommen ju

geben. 2lber onbererfeiti f)ä(t i^r 5^?efi^ fie am ^^(a^ jurüd. ®iefe

„Sc^oIIenpfüc^tigen" bieten alfo it)re 3Irbeit auf bem üeinen (ofaten

3JJarfte an unb fenfen f o bie Sof)nIjöJ)e auf ba^5 nur benfbare a)cinimum

I)erab ^

®ie ©rfd^einung, bafe ber Sol)n ber Sanbarbeiter in ^olen fe^r

niebrig ift, fogar noc^ niebriger ah^ in 9tuBtanb, fte()t in engftem

3ufammcnt)ang mit ber öeoölferung^^bic^te. ^n ben geringft be^

oölferten ©egenben belaufen fid^ bie Söl^nc nod) am t)öc^ften. S)ie

£ol;nfrage Ijöngt jioeiten^ offenbar oon ber oorf)errfd^enben f^orm ber

länblic^en 2Birtfd^aft^roeife ab: ha, roo bie großen 53efi^er auf bie

9lrbeit einer grofeen '^a\)i oon Äleinbauern, bereit, fid^ gegen geringe*

©ntgelt 5u oerbingen, jurüdgreifen fönnen, ha eilen fie nic^t, bie

Arbeiter auf einen langen Termin fontraftlic^ ju oerpflidjten ^
: fie

fe|en bie ^a1)i be^ oertieirateten ®efinbe§ l)crob, inbem fie fie burd^

^ iToöfoiuefi, S. 215.

2 ©benba ©. 213.
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]^erumäief)enbe , für bie Soinmerarbett ocipflic^tete 3(r6eiter erfe^en.

So i)at (jier jebe Sefferuiig in ber 2üo,e bcr ©efinbearbeiter eine

33erminberun3 iljrct S^l)[ im ©efofge. lHuberer)eit§ ciu^agiert ber

Äleinobel, roenn er eine gcnügenb große 33efi^ung i)at, befonberä

Iebtge§ ©efinbe gleid; Quf§ ^atjr.

2)er ^albbancr niu§ im ©cgenfa^ jum Sanborbeiter — ber auf

{onge uerpfüdjtet, :^uil)rung, ^^nernng, äi^oljimng, bie 93iöglic^feit,

einige (Stüde Isui) anfju^ietjen unb mebijinifdje cpilfe jugcfid^ert er*

i)ält — fein ^oV^ im benadjbartcn 3Ba(i)e ftetjlen; lyeiui er feine Rui)

oerliert, fo fann fie nid;t erfe^t racrben, ha ess il)m an 6e(b mangelt.

(Sr ift aöen ä^eränbernngen be§ :^eben^ unterworfen, ftet» unfid;er,

auf ^iiS) angeroiefcn unb of)ne ^i(fc. (Sin lanbmirtfdjaftlidjer j^ort*

fd;ritt ift unter folc^en ^ebingungen eine Unmöglidjfcit'. 2Iuc^

(offen bie großen Sjcfi^er bie 9lrbeiteniiol)nungen in einem be=

iammern»roerten 3»ftanbe, umbrenb ]k mitunter oiet Sorgfalt auf

bie Snftanbljaltung ber 2Birtfd;aftegebäube uerioenben. Siefe 33e=

bingungen etma fteHen eine ber iüid;tigften Urfad;en ber beftänbigen

ätbmanberung ber Olrbeiter feft-.

ajc'an beftel;t Ijartnädig barauf, un§ bai^ Sanbleben fteti aU ein

'^arabiee in gefunbljeitlidjem Sinne l)in3uftellcn. ^yür 'i'olen ift ba^

aUeio meniger al^ mal^r. S)ie öleidjgültigteit ber öffentlid;en ©emalten

erreidjt l)ier iljre §öt)e, un't) ber 9JJangel an 53elel)rung unter htn

Sauern unb bie a^ernadjläffigung feiten^ be» ÖroBgrunbbefi^eiS uer^

einen fic^, um ben polnifc^en Sefi^ungen einen Slnblid l)öd;fter 9Zot,

^erroaljrlofung unb fultureüen 3{üdfd;ritt» ju oerleil)en-.

©ine tiefere 9ieform ift nur möglidj burc^ bie ß-ntfaltung be^

5e6eng in ben i^ommunen, burdj bie ^Vermittlung ber fonununalen

Ü)cad^tgemalt aud; für bie ä>erbefferung ber ©efunbljeit^beöingungen

lüie in ber Slnroenbung ber l;i)gienifdjen Siegeln aufiä Sanb, in ber

2luöbefferung ber länblid)en 2Bege unb in oHen ben aJia^regeln, bie

barauf liinjiclen, ha§> allgemeine Äulturnioeau ju ertjöljcn^.

d) 'Sie fd)limmcn g^otgcn ber bäucrlid)en Hrfuitbe »on 1864
unb bie ilnmac^t im Canbc fetbft*

3n ben legten 50 ^al)ren Ijat roie in ben meiften europäifdien

Sänbern fo aud^ in ^olen ber @ro§befife an 5öoben oerloren unb

' iioSfoJDsfi, ©. 215.
-' (Sbenba S. 216.

3 Ci-benba ©. 248.

* (rbenba ©. 329 30.
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ber Äfeinfiefi^ baran cjeroonnen. 2Benn biefer fidf; jal^tenmäBig qu§==

Toeitete, fo ücrbonft er e^ nid^t feiner ted^nifd^eit Übertegentjeit, fonberu

t)ielmel;r ber Überorbeit iinb bem Unteroergef^r ber fleinen Öonb=

Toirte. @r t)Qt fid) ber oHt^emeineu ©ntiuidhtnß anpaffen muffen:

für ben 9)iarft 3u v^^obujieren. Unb bie auf ben ruffifd^en @ifen=

bal^nen eingeführten Differentialtarife l;aben ein enormes Bunten

be§ ©etreibe^ nnb 5ßiel;preife§ auf bem polnifd^en 3}iarft ljerüor=

gerufen; infolge biefer i^onfurren^ uennag fid^ befonberS ber @ro^=

^runbbefi^ nid^t 5U beliaupten unb ber 5!lein6efi^ nur unter hm
Aröfeten 6ntbel)rungen SBiberftanb ju leiften. 9)iit ber rcad^fenben

^'enbenj, auSfd)lie6lirf) für ben $8erfauf gu probugieren, probugieren

bie ^^auern gleidjseitig üiel weniger ©egenftänbe, bie jur ^efriebigung

ifirer perfönlid^en ^ebürfniffe beftimmt finb.

®a§ Slnroad^fen ber ^eoölferung nad^ ber 9iefonn üon 1864
— übertrieben fd^netl unb nid^t im (Befolge oon einer parallelen in=

buftrieüen unb fommerjietlen Gntiuidlung be§ ßanbe§ —
, fül)rt bie

3erftüdlung fort bis gu einem Siioeau üon 9—15 3)iorgen, bie not=

iDenbig finb, um baüon leben gu fönnen. ®aS Sanb bebecft ftd^ gur

.vMlfte mit bäuerlid^en Setrieben, morauf fid^ gurgeit bie Sauern

nid^t met)r über bem DHoeau eines gang unb gar primitioen 2ei>m^

aufredet erl^alten fönnen. BwQteid) nimmt bie Jllaffe beS länblid^en

Proletariats gu. <Seine 3ö^t überliolt beträd^tlid; bie ^^^orberung

beS 2)^arfteS, auS welchem ©runbe bie 2luSn)anberung in ftetigem

Steigen begriffen ift. ®ie ©efamtlieit ber länblidjen nid^t be=

fi|enben Seoölferung rourbe 1004 auf 440 350 g^amilien, baS l;ei§t

2166352 ^erfonen be5iffert^

2)aS finb bie Elemente einer malirtiaften ^rife: baS Sanb i)at

büS Döllige Serou^tfein biefeS 3uftönbeS ber ®inge, aber eS üerfügt

nid^t über bie Wüid, nid^t über bie nötigen Garantien, um eine

iogiale Söfung gu oerfud)en. ©S bleibt alfo bie inbioibualiftifd^c

Söfung. ^e'oe ^Reform mufe öor allem in Setrac^t gieljen : Serme^rung

beS Territoriums ber Kleinbetriebe unb intenfioere Kultur.

e) ®ic '^cnbena jur '2Jctminbcrung be^ ^arsctUnbcfi^c^,
öa^ ©arnicbctliegen ber Snbuftrie unb ber "SKongct an

Äcimarbcif

3Bir roiffen, ba& bie 3o^t ber Setriebe unter brei 3Jiorgen fid^

in ^olen feit 40 ^o^ren üerminbert. 2)iefe Semegung fd^eint in

SBiberfpnid^ mit bem gu fte^en, roaS im allgemeinen in ben ofgiben-

» ÄolIotDsü, ©. 98.
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taten Säubern üor fiel; (\d)t (^lealteilnng, 9Jä(je uon ^uöuftiieftäbten)..

9Uicr bort finbet bicfe äi>irt]'djaft'5form iljre öfonomifd^e 'Jiedjtfcrtigung

unb itjre natürlidje ßntroicftnnpi. äöie rair feigen, ftcfit ba§ 3>or*

Iianbcnfein ber 3trbeitf§f)ilf§mittel in ber Umc^egenb — nnb jroar nid;t

ergänjenbcr Hilfsmittel, fonbrni nrinibfüfelid^er ^itf^mittet — eine

notmenbicie 53ebinnnni] ber 9lufredjter()a(tnnß beS ^nrjellenbefi^eS bnr ^.

^n ^o(en gibt c§> satjlrcidje 3(n()änger ber ^JJteinnng, bafe bie

'üJiQffe ber f(einen 53efi^er uiel gewinnen luürbe, wenn fie bie 3^^^

ii)n()renb ber ÜiUnternionnte nusfüden- fönnte, nlfo eine S^it, wo ber

fleine 53cbaner nidjt§ in feinem S^etriebc jn tnn Ijat nnb bodj feine

IHrbeit Qnf3ert)Qlb finbcn fann. Wum fie()t biefeS Wättd in ber

©d;öpfnng (ober uielmetjr 9Jen{ie(ebnn(3) ber ()än»Iid)en ^nbnftrte.

®ie 33anern, bie über oiel freie 3eit im Söinter uerfügcn, follen eine

(eid;te nnb relatiu einträgüd^e 3lrbeit ermatten ^.

'Dian bemüljte fid) befonberS feit l'.»07 in ^^o(en, biejenigen

Snbnftrien jn verbreiten, bereu ^:)Jrobnfte einen reidjlid;en Wiaxtt

üerfpred;en, nnb beren (Äjrunbftoffc am Ort l)ert)orgebrad;t wer»

ben, namentlid;: bie 'Ji>ebevei, 5{orbmad;erei, Stellmad;erei , 2^ifd^=

(erei, Töpferwaren, Sdjnfterwerfftotten, ^nbnftrie für Spielseng,

Ä'nöpfe ufw.^.

SBenn man gegenwärtig bie ?(rbeiterfrage in ber po[nifd)en

Sanbwirtfdjaft in ibrer ©efamtbeit in§ 3lnge fa^t, fo ergibt fic^,

bü^ fie gleid; eng mit ber ?^rage ber :i3»^iifti^ifitifitTnng be§ SanbeS

oerbnnben ift. 3"i^5cit finbet ber Überfd;nfe ber länblidjen Se=

üölCcrnng feine genügenben Stbfal^wcge in bie ^nbnftrie unb ben

.^onbel, bie fid; itjrerfeitS mangc('5 an 33erfe()rSmitte(n nidjt entfalten

fönnen. 3)ie großen ^"^iif^n^äentren Sobj, Sßarfdjau, (5jenftod)ait

f)aben bie ganje Spinnerei nnb Sßeberei, bie 3Jtafd;ineninbnftrie fon=

jentriert, aber uief anbcre :3"^"ftrii-\^weige fönnten nodj — meint

.^O!ofow§fi — fei e§ neuanftaneijen, fei eä fid; nad)brüdlid;er in ber

•iprooinj entfalten, in einent natürlid) gnnftigeren SDtilien, wenn be=

fonberä bie ä^erfeljräbebingnngen e§ geftatteteu"*.

^n ^^olen war, wie gefagt, ber ^arjellenbefi^ l)anptfäd;lic^

1804 gefdbaffen worben unb jwar fünftlid;; id) wieberljole: burc^

ungenügenbe Dotation ber ©nt§fned;te unb ber örtlid^en Xagelö^ner,

bie fein anbereä ^anbwerf befafeen, ha§ il;nen erlaubt Ijätte, ibre

' ÄoöfoiDäfi, e. 79/80.

- (Sbenba S. 224.

' ebeiiba S. 226.

* (S-bcnba e. 227.
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^aiiptjädjndjcn ßinfünfte nuBcrt)nI6 iljrc^ 3iüer(ibefit^e5 ju fudicn.

©0 ftrebt bic ^etvieböform unter brei 3Korgcii barnad;, fid; 511

ücrminbcrn ^

Sntercftaiit ift bnl 9)tcrfmat, baf3 ber ^lojeiitfa^ biefer 3>er=

minberuntj ba bcr cjröfete ift, luo bie i^leinbefitjer bie ©eroof)nI)cit

unb aud) bie a)iö9lid;feit ()aben, bonf ber SSereiiiigung (bc§ 3«=

lamutenrüdcnÄ) be§ Örunb unb iBobciiÄ fid) auf geiuiffe ^dUn im

Slu^tanb 3U oerfügen, um in ben ©egenben, nio bie ^anbarbeit

feiten unb teuer ift, 3lrbeit 3U fud;cn. Sicfe 2lu§n)anbcrer oerfaufen

in ber SJiefirjQtjl iljre ^arjeden an bie reid;eren ^Bauern, um na6)

einigen ^atjren, mit iljren ©rfparniffen au^ ber g^rembe oerfef)en,

größere ^vad}tungen ju faufen. ©0 l)nt in ben ber beutfd;en ©renje

benad^bnrtcn ^i^iftriEten ber g5rojentfa^ ber 3]enninberung ber Se*

triebe unter 3 9Jiorgen fogor 51% erreid;t^.

3n ber gnnscn füblid;cn ^älfte be5 3«i^tunu3, in ben fünf

©üuöerncment^ 5ln(ifd;, 5lie(ce, 9tabom, ^^etrifmi, Sublin, ift bie_

3erfplitterung be§ Sobcn^3 unb fomit ba5 maffentjafte 5i3or()anbenfein

bäucrlid)er 3n)ergbefi^er — bnrin liegt ber ^auptgrunb für bic bid^te

S3eöölferung — am roeiteftcn t)orgefd;ritten^ ®ie natürtidie gotge

ift ein ftarfcS lünblidjes ^:i?ro(etQrint, bo^ bonad^ brängt, absuftrömen.

So bleibt bie befonber?^ ftar!e ©nifonau^iunnberur.g quI bem ©ou*

sernement ^lolifd) bemerfen^roert.

58on einem aJiangel an länbli^en SIrbeitSfrttftcn fann fd^wer bie

9iebe fein; roenn barüber geftagt mirb, fo liegt bic Urffld)e in ben

uumgelboften 93erfc()r^= unb DrganifationSoerl^attniffen.

3Bir muffen unS (jüten, nad; oftbeutfi^en S3egriffen un^ bie

(Siebiete be§ ©rofegrunbbefi^ee in ^oten burd)iüeg aU üerpltnis-

mäfeig menfd;enleer öorsufteflen. 3Bir finben üielmeljr, baß in

einsetncn Xeilen be§ 3artum5 bid^te )i3et)ölfernng unb ftarfeS $öor=

Ijonbenfein von ©roßgrunbbefi^ feine ©egenfä^e finb^. ®ie 33e^

rölferung^bid;te ift um fo größer, je ftörfer bie «einften SBefi^er*

flaffen im Ärei^ oertreten finb; fommt (jinju ba§ 3Serpltni§ oon

^Jroß' unb i^Ieinbcfi^ im ilreig unb ba§ bc§ Stdertanbe^ jur

Kreisfläche.

(Boroeit bie Ianbn)irtfd;aft[idjen 33erbättniffe in 9iuf fifd^ - ^olen.

1 ÄosfoiDsü, S. 80.

2 ebenba @. 81.

*» 3ec^lin, S. 79.

* (Sbenba S. 67.
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B. ©ic ^onbcrarbcitctfragc

2)ie 9lrbeiterfrQfle in ber europäifdjeii i^anbn)irtfd)Qtt bietet

einen beftimmlen 3lnblicf, ber auggebrücft werben fonn burd^ ba^

SBort: manque de bras. ®a§ leitet un6 jur O^rage ber pofnifd^en

3(n^iüQnberung.

S)ie Slu^iüQnberiuu] ber ©Quem unb polnifdjen 3lrbeiter fing

gegen 1885 an nnb naijm von 1890 bi§ 03 ben ßtjnrQfter eine^

n)Q{)r()nften g^ieber^ an. Ungefunbe Slgitation unb bie Xätigfeit

allein ber 3lgenten ber über[eeifd)en Sransportgefeüic^Qften trieb bo*

33olf naä) weiten nnbe!annten finnbcrn; be^ Unglücf^ Urforf^e war

bie allgemeine Überüöiferung unb im befonberen bie [anblicke. Q^

gibt aber ^wd 2lrten von äBanberungen be^ S3olfe§ in -^solen: bie nad&

ben Überfeelänbern unb ben großen ©tobten be§ roeftlid)en ©uropa

unb bie jeitlidje 3(uön)anberung. ?yür un^ fommt lebiglid^ bit

©aifoniuanberung in 23etra(^t.

2)ie Salfontoanberung.

a) 0ic 5citlid)c 'vJlbttjanberung felbft^

®ie 2lrbeiter oerlafjen ba§ Sanb auf einige ^dt, pd)ften§ auf

10 3)ionate, wonod) fie t)eimfebren, um biefe Steife sroei-, brei-^

oierntat unb meljr lüieber ju beginnen, bi§ i()re (Srfparniffe e§ ifinen

erlouben, in i()rem ®eburt§lanbe ein genügenb gro§e^ @ut ju faufen

ober ba§ alte j^u oergröBern, unb fo [ic^ ein für allemal in ber

^eimat nieberjulaffen.

1895 1900 1901 1902 1903 1904

56 000 119 000 40 000 135 000 142 000 138 000

^nbuftriefriftg 5 000 in 2)äneinarl

in 2;eutfcf)Ianb

^aft bie ^älfte ber 2lu§n)anberer fe^t fid^ au§ g^rauen ju^

fammen.
ÜRänncr g^rauen

1903 76 186 62 729

b) ®cr ©runb jur '^lu^ttjonbcrung, ötc cingcfanbfcn
Spavgclber-

®ie polnifdje 2lu;Sn)anberung ipirb burd^ bie niebrigen 'greife

für 2libeit ouf bem l)eimifd)en ^JJiartte unb burd) bie Hoffnung

f)erau«geforbert, pl)eren Soljn im 2lu5lanbe ju erl)alten. Saö roirb

1 ^oS!on3öfi, 8. 110—112.
* (Sbenba ©. 11314.
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rcrflänbüd), roenn man bie ©efamtsoril ber burd^ bie polnifd^en 3Iu§-'

TOonbcrer an it)re g^omilien in ^^poten gefaribten ©pargclber «nb bie

burc^ [ie felbft tjingctragcnen erfparniffe !ennen lernt. ^Q!§ ftatifti*

fc^e Komitee beredjnet fie für 1904 auf

Seutfd^raub 9 041 620 5Ru6er = 19V2 9:jia. Snr. (= 2,16)

SJereinigte Stcaten . . 2 319 425

3)änemarf 54 950

englttnb 9180 =

®iefe relatiü fo beträdjtüc^en 3f?efn(tate erflären fid^ au§ ben

fef)r eingefd)ränften 33ebürfniffen ber 53auern unb au§ itjrer Siebe

jum :ßanbe ; e§ finb (Sriparnifie, wie [ie bie in bie ©tobte 2ln§n)on»

bernben tro^ I)ö{)eren Sof)nc§ längft nic^t in glei(^er SSeife mad^en.

3Ibcr fo grofe bie llnanne^nilic^feiten finb — in ©Rennen unter»

gebrad^t, ben fd)roerften arbeiten aulgcfefet, mit ©elbbufeen über=

^äuft, werben fie oon if)ren beutfd;en ©enoffen geringfd^ä^ig bet)anbelt,

für bie it)re 3lnroefenl)eit ba§ ^erunterget)en be§ Sot)ne^ bebeutet —
bie 33ortei(e finb nod) größere.

c) Organifafion, 93orfc^tog oon Q^eformen^

®ie Drganifation für bie jeitlid^e ^luSroanberung in ^reufeen

fc^eint fid^ banf be§ 2Settberoerbe§ äf)nlidjer (Einrichtungen, bie feit

langem für bie polnifd^en 2(rbeiter in ^ofen entftanben finb, günftiger

ju ftellen. 33eäüglid^e Sßünfc^e oon polnifc^er ^ublijiftenfeite gelten

befonber» auf bie 2Iufi)ebung prioater 2lgenten burc^ bie preufeif^eu

Sanbroirtf d;aftefammern, S>ermet)rung ber Sat^l ber ruf fifd^en ^onfuln in

©eutfc^lanb u. a. Üo^fora^ü glaubt, bafi bie angemeffene So§nerl)öt)ung

unb ber gefe^Iic^e ©d)u^ ber .Sanbarbeiter in bem Sanbe felbft — waä

befonber§ bie ftrüte Slu§fü{)rung ber fontraftli^en 3Serpf(i(^tungen

burd^ bie llnternetjmer anbelangt — bie 2lrbeitern)anberungen xn§>

2luälanb oerminbern unb gtei^jeitig für bie ©rofegrunbbefi^er pro=

fitabel fein fönnten. ®ie Slnioenbung ber 3Jia§regeln betreffenb ben

<B6)u^ ber 2lu§roanberer fönnte burd^ bie in biefer ^infid^t oon ben

$olen in Dfterreic^ unb S^eutfc^lanb gemad^ten @rfat)rungen fe^r

crleid)tert toerben.

d) ^oefotPöfiil 'Folgerungen^

3)kn fiet)t alfo, auä) an ben ©rfparniffen — ferliefet ^og-

!otoöfi — , bau bie jeitlid^e Slu^roanberung §urseit nid[)t ettoa ein

' ^o§!oro§ft, ©. 122/23.

' ßbenba »S. 115.
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beu ^nterefien bcr (miierUd)eii ittaffe id;äb(id)e§ ^vljäuomcn feftftellt.

2lber 511 gicidjcr ,3fit f^"" "i^" J'id;t bic iHugeii uor bor flareii

XatfQd)e ücr[d)Iief;en, bofi bie Slueuiaubennu] nur eine Siüdroirfinuj

(jcgen bic beftcljenben 3}JiBftänbe barfteüt. ^Jcnn faim nid)t bie 2lb=

traiibcniiig bes> ^srolctariat^ eine§ £anbe5 dou geringerer ^^euö(fcrung§=

bid;te nnd; einem Sanbe von gröf3erer Sidjte ai§ nonnnl hc--

trad)ten. ^n^J Übel befteljt, nnb man mnfj bie Wütd fiuben, c§ },n

befämpfen.

3. Sufammenfaffung

9tnn fetjlt e^J aber an üerfügbnrcm Sanb 5ur bci"feren 9iui3=

ftattung ber 33auern in 9tuffi[d) = ^olen ^ ^riüate, ^yibeifommifye

iinb (Staat iimfaffen 4400000 9Jcorgen, an!§[d)(ieBlid) 3i?alb unb

93rad)fe(b. Ungefäljt 3 000000 93iorgen mären erforberlid^, nm ben

Slnfprüd^en ber bänerlid^en Gigentümer gcredjt ju roerbcn. @^

Blieben alfo fanm anbeitljalb 9}iiQionen in ^änben ber ©rofigrunb^

befi^er, ber g-ibeit'ommiffe unb be!§ ©taateiS. Unb in biefer 9icd)nung

feljlt nod^ ganj ba§ ungefjeure länblid;e ^sroletariat.

Q» ift alfo üor ber ^anb nid^t einsnfetjcn, mie eine ^tcform, bic

bic $i)ermet;rung be5 Territoriums ber Kleinbetriebe besmcd't, 3lu§=

iid)i anf ©rfolg ijahm fodte; freilidj roirb ba!o burd) ben Krieg ge=

fdjaffene berrenlofe Sanb, fo barf man annel;men, für bie S^^aufenbe

3)JilIioncn uon ben 9tuffen nad) bcm Dften 3>erfdjleppten oon ber

imb bentfd;en ä^ermaltung aufgel)oben merben.

2I^enn KoSfoiüsfi glaubt, in einer angemeffenen Soljncrljö^ung

iinb in bcm gefe^lid;en ^d)ui^ ber Sanbarbcitcr ein 9Jiittet gegen

bie SlUiSroanberung ju feljcn, fo ift barauf ju enuibern, ba& bic

^rage nad; ber ^öl)e be!§ :^oljne!§ oiet gu feljr mit bcr nad; inten=

fioer 2Birtfd)aft!ciüeife unb bem gefamten Kulturnioeau uerquidt ift,

ai§> ta\\ fie fid; einjeln au'5 biefcm ,3»[(ii">"t'nl;ange (;eran§löfen unb

regeln liefee.

©0 lagen bie 3ScrI;ältniffe cor bem Kriege, ©urd^ ben Krieg

ift 9Juffifd; = ^solen in beutfd;en 23efi^ gefommen. Unter beutfdjcr

^Serrcaltnng roirb ber gefe^lid;e <Bd}u^ bcr polnifd;en Sanbarbeiter

xjercgelt roerbcn, nnb mit ber CS'infül)rung ber intenfioen beutfd^cn

Seroirtfc^aftung in ben befehlen ©cbietcn jur Unterftüt3ung unfercr

I;eimifd;en !i>olf^« unb ^iel;ernöl)rung roirb fic^ eine intenfioere

Kultur mel;r unb met;r einbürgern. S^er nid^t fel;r ftarfen 3i"buftri^

1 itosfoiuöft, e. 120/21.
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aüfierung 9?uffif($=^oten§ unb bem geriiujen 3(u§mQ§ oie(er Muer--

Ii(jf;er Setriebe roirb jd;iöieriger unb nur aümäfilid; beijufonimen fein.

S)er ftarfe Ü6er[d;u& ber länblidjen i^eüölferung fud)t nnd^ einem

SSentil. ®a er feine genügenben Slbfa^wege in bie ^nbuftrie unb

hen ^anbct finbet, anbererfeit^ ber Slrbeitsnmrft ber europäifd^cn

Sanbroirtidjnft unter bem 3BQt)I[prud; : raanque de bras ftetjt, mu^

fidj biefer geioaltige ^^often fo lange über bie ^anbe^grengen er-

gießen, bi» innerijalb biefer anuätjernb (Sättigung I;errfd}t.

4. ^olnifc^e '2Banberungen nac^ anberen ßänbern,
inöbefonbcre nacJ) 'JranUeid)

95>ir raoren baüon ausgegangen, baß fid) bie 2ßanberorbeiter-

frage bisher faft gan5 al§> eine ^olenfrage barftellte.

2)ie ^solenpoütif ber prcu§ifd;en 3iegierung l;atte uermittelä be§

(SnteignungSgefet^eiS (einjige 3lnn)enbung im ^erbft 1912) üerfud^t,

bie polnifd;en SBanberarbeiter von fiDeutfd)(anb aU ober barüber

Ijinroegsuleiten. Sd;on längere 3eit ging ein ftarfer 3"9 ^e^ ^oten

irnd^ ben ffanbinaüifd;en Säubern, ber in ©änemarf (8000) 1908

burc^ ein S($u^gefel^ eigene geförbert rourbe.

e§ e|;iftierte gleid),^eitig eine j^ronfreidjroanberung ber ^oten ^

(Sd^ä^ung 1908—1910 ungefäl^r 10 000).

infolge elenber 3Irbeit§bebingungen Ijat fic^ bie 3lb(eufungl-

beroegung nadj ^ranfreic^ aU ein ^eblfdjlag erioiefen, roa^ i|re

§a{)Ienmä6ige 3Ibnat)me in ben legten ^aijxm ju beftätigen fd^eint.

3n ben erften ^atjren tuar eine foldje SBanberung für jatitreicl^e

polnifd;e Arbeiter bau! bem ^roüifioneljunger einzelner Vermittlung^-

agenten ein roatirer SeibenSiueg. 3}kn erjälilt von Slrbeitern, bereu

^aljreSlolju mit 400 ^^ronfen feftgefe^t roorben loar, unb benen bie

äJermittter 180 Jronfen gurüdbetjalten Ijatteu! SInbere Slrbeiter

{)oben angeblid; einen ^eil il)rer Dieife naäi j^ranfreid^ 3u ^uß

gurüdtegen muffen, meit il^nen ba§ uon ben 3tgenten t)erfprod;enc

iKeifegelb nid;t ausgefolgt raurbe.

2luf3er bem gelbgierigen S^reibcn ber Slgenteu rairb Ijier uod;

bie Seid)tigfeit beS £ontraftbrud^S ber polnifd^eu Sßanberarbeiter

feftgefteUt, bie in ber 2Bal^llofig!eit unb 3}Unbenüertigfeit ber SlU'

tüerbung i^re ©rflärung finbet. „<Bo würben U^rmad;er, ©c^ufter,

(Btubierenbe ber 'i)Jlebi§in, 31otariatSfd;reiber nad^ ?^ran!reic^ gefüljrt,

um 9f{unfelrüben ju bauen."

* §unfel, ^otnifc^e 2ßanberav6etter in tyi'ö"fietc^' "" „S«"b", 21. 3al^r=

ßanq, S. 440.

©d^moUeri 3a^tl6u(^ XLI 1. 17
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Um 2tuffd)(ufe über bie ^age ber poInifd)cn SEanberarkiter in

^ronh-eic^ 31t exljaitm, Ijat ein ^ßorftanblmitöüeb be§ SScrcin^ jum

©djii^e ber SüiSronnbcrer in ^ofen feinerjeit bie bortigen 3Ser-

I;ältniffe ftubiert. ^n bem 33erid)t ift eine gtetle nid;t ol)ne einen

geraiffen Seitroert : „^er ln§I)erige SIbncfjmer ber 2lrbeit§frnft nnfereS

"„(5ad)fenßänc]er§" in ^raiifreid) ift nid;t ber Örofet^runbbefi^er, fonbern

(jauptfädjUd; ber franjöfifdje ^kuer, worunter unfere 2ln§iuanberer

Ui)V a" leiben I^abcn ; ber franjöfiidje 33aner gibt nämli^ im ^^.^unf te

ber @rob()eit bem burd)fdjnittlid)en prenf5i[djen Sanbiüirt nidjt§ nad),

iinb beäüglid; ber ^abfu^t ift er natnrgemäf, ein uicl fd)(immerer

2lulfnnger, bn er für fid^ felbft arbeitet. S" ©eutfdjianb gefdjeljen bie

5a(jlreidjen Übergriffe ber unteren lanbroirtfdjnftlidien 23eamten jum

größten %di gegen ben SBitten, febenfatts aber oljne SBiffen ber

33rotl)crren , bie puftg ben ScroeiS einer geroiffen Soijatität burd;

Sefeitigung folc^er brutaler ^^eamten geben, ^n ^ranfreid; ift ber

q3auer aU Slrbeitgeber gugleid^ and) bie le^te ^nitaw^. Xaij^v ift

aud^ SU erftären, ba& unfer SSoIf burd) bie fransöfifc^cn SPauern bie

gur äufeerften ©renje au»genü^t roirb."

hiermit luerben ?(uBcrungen iloSforcefiö über bie S3ef)anblun3

unb Unterbringung ber ^^oIen in ®eutfd;lanb in ein beffereg ßid^t

gerüdt, gteidjjeitig roirb bie beutfi^e Loyalität gegenüber ber fran=

3öfifd)en Brutalität feftgefteüt. ^ie ^solen felber marnen nad; biefer

^eftftettung i^re Sanb§(eutc üor ber ^ranfreid;n)anberung.

gjlan fie()t, raaä axi^ biefer 2IbIenfunggpoIitif (jernorge^t, ba§

bie ^olenfrage in ber :2anbn)irtfd;aft eine fieroorragcnb politifdje

ift. ^6) fomme auf bie ^roge ber Umgruppierung ^otenS bei

g-rieben^fdjtuB unb auf bie fid; ergebenbe 9]euorientierung jurüd.

5. ©ic ^anberungen in unb auö Öfterrcid)--Hnöarn

SBenben mir un§ Dfterreidj aingarn p. 3» .ÖJalijien fiatte

fd)on oor bem Kriege ba§ oon ber ^. ^. Sanbrairtfc^aftSgefeafdjaft

in 2ßien im ^a^re 1911 errid^tete 3entra(arbeit§amt für bie Sanb--

mirtfd)aft uerfudjtS bie galiäifdjen äBanberarbeiter in anbere öfter--

reic^ifc^e fianbe^teile, nad) bem 2Öeften, ju lenfen, bie unter großer

2lrbeiterfnappljeit litten. 1908 gingen erft 700 galisifd^e Arbeiter

nad) Söt)men, 1912 maren e^ fd)on 10 000 galisifdje gclbarbeiter,

bie in ber Sanbmirtfdjaft be§ lüefttidjen Ofterreid; ebeufo lot)nenbc

Befc^äftigung roie im Stu^lanbe fanben.

^ 3Jiar!itan, 5Iuvn)nnberevucvfe^r§n.iegc in öfierreid^, S. 26.
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Öjlerreidf; flonb jnle^t an ber ©pi^e aller Slu^rcanberiingllänber,

iiibem eä naä) ber ©inraanberung^ftatiftif ber SSereinigten Staaten in beu

Sahiren 1902/11 attein um 2192000 gieidjSange^örige fic^ entoölferte.

33on biefcn üDerfeeifd^en Slulroanberern Dfterreid)=Ungarng finb fefjr

üiete all SBanberarbeiter ju betrad^ten. ^I)re 3lbroefenf)eit im 2lu§-

lanbe ift bafjer feine bauernbe, fonbern erfiredt fid; auf 3—6 ^a^re.

®ie eben genannten 3of)ten [teilen einen unermeBIi^en SSerluft

an t)oIfliüirt[d;aftlid^en Seben§- unb SSermögenIroerten bar. 3)af)ec

loirb au^ bem Seftreben ber suftänbigen ^e^örben in ©oliäien nad;

bem i^riege mxfaä) fid^ bie ftarre 9^otroenbig!eit ha^n ergeben, bic

Ianbn)irtid;aftlid^en Slrbeit^fräfte ber einl^eimifd^en Sanbroirtfd^aft

gu erl^alten.

9]id;t bie S)ifferen3 jiuifd^en beu in ©alijien beftefjenben Sol^n*

fä|en unb ben bei un§ gejatilten Söt)nen mar bilfier bort bie

Qauvtnviadje ber 2lbn)anberung ; biefe tag oielmet)r barin, ha^ bie

2Banberarbeiter in SDeutfd^tanb von 2Infang ^ärj bia in ben ®e=

jember hinein 2lrbeit erhalten, roä{)renb fie in itirem ^eimattanb nur

Don 2Kitte 3{prit hi§ Witk Dftober — faft ein SSiertelfa^r !ürjer —
befd;äftigt merben ^

®a§ ^inbemi» liegt alfo in ber Seroirtfd^aftunglmet^obe unb

in ber 2lrbeit»einteilung ber galisifd^en ©utsbefi^er. 35ie bill^er

angeftellten 3?erfud^e auf ben bortigen ©ütern, bie in ©eutfd^tanb

gebräuc^lid^en Setoirtfd^aftungimet^oben einsufüliren, finb glänjenb

Derfaufen, unb fo ift el nur eine ^rage ber B^it/ befonberl nad^

bem Kriege, ba§ bie bortigen Semüt)ungen um eine 3"rüdft)Qltung

ber SBanberarbeiter im ^nlanb bie 2lu§* unb 2lbroanberung im bi§^

l^erigen Umfang einfd)ränEen werbend

2Bie fef)r bie öfterreid^ifd^e Söinnenwanberunglpoliti! aud^ gut»

ju{)eifeen unb ju förbern ift, in ©eutfc^tanb roerben für mir bie fom*

menben ^ai)XQ nur auf einen gefd^roäc^ten 2lrbeiterftrom anS^ Öfterreidö=

Ungorn gu rechnen I)aben.

^ünftcg Kapitel

®ie ©röebttiffe für ©cutfc^latit)

1. 0ic "^Oiiffion ber ©ro^bctriebc

2ßag roirb nun gefd^etien? Sie rabifalfte 2lntroort: Umroanb^

lung ofler ©rofebetriebe in Sauernbetriebe — oerlongt nid^t nur

^ ^egemann, 2)ie Sö^ne ber cinl^etmifd^en unb auSIänbijd^en Slrbeiter.

17*
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nur eUmvj Unmögtidjey foiibcrn biird^auS 33enüerfiic^cc, tuie mv
noc^ fel;et! luerben. ^enii fic uerfciiut bie Srüffion ber G)rüf5betrieK'

iinb gibt feine Söjihr] für beii ©r[n^ ber SSanbcrarbeiter.

2)ie Öroiibetriebe [inb bie Präger be§ jyortfdjritts. 2^ie örotu'ii

©üter l;üten bie Sanbiiürtfdjaft uor ber 5l>cr{"nöd;erung, bie in einem

reinen 33anernftaat teid^U eintreten föiuite. Sem 5öorbilb ber 03rof3--

betriebe folgen bie ll'httelbetriebe, unb i{)re 3lrbeit§meife luirft

Toieberuni befrudjtenb auf bie ^Kleinbetriebe ein. 5^er i^rieg I;ätte

nadjgcrnbe jebem bie 3htgen öffnen muffen, bnß luir beni ©rofegrunb^

befi^ bie Surdjfiitjiung unferer 5i^o(f§ernät)rung uerbanfen. Sie

©rljattung be« bcfteljenbcn ©rofjgrunbbefi^eil ift für ben preuf5ifd;cit

©taat eine Cebeuionottuejibigfeit. Saf)er ift bie 2lrbeiterfrnge be^

©ro&grunbbefitjtt^ nidjt mir ein priüatroirtfd)nftlid)el, fonbern and; ein

üolf§iüirtf^aft(id)e:3 ^^roblem. Sie ©ro^betriebc crfdjeinen uad)

bem ilriege je imd; ber Siegelung ber äBanberarbciterfrage melir

ober minber gefäl;rbet. (Sine ©idjerung liegt einigennafjcn in ben

Ijolien greifen für 9{grarprobufte, bie und; bem i^rieg pinftioeileii

nod; anljnttcn bürftcn.

2. 0ie 3nanfprud)naf)me ber Zauber arbeit er burd)

bie bäuerüd)en betriebe

(Si^ beftetjt eine geiualtige ©efaljr barin, baf3 unfere l^inbiuirt'

fd)aft infolge be§ 3}tangcl» an 5trbeit^fräften itjre ^srobuCtion nad;

bem ilriegc uerminbern um^.

@5 ift nämlid^ ein Irrtum, nnaunetjmen, bafj nur ber @ro§=

betrieb SBanberarbeiter braud;e. Sq§ beftätigten fd)on bie gutage

tretenben 2Irbeit§bebarf§fd;u)an!ungen. Sie ©efaljren einer etiuaigen

Sanbarbeitcruot nac^ bem Kriege fönnen be^megen fo beträc^tlid;e

löerben, nl§ gcrabe ber Sauer üon iljr betroffen würbe. Sie ä\>anber-

orbeiter getjen befanntlidj am liebften in gröfjeren Srupp^S auf bie

©üler. Sarauö erflärt nd) aud^ \l)vc 9lbneigung gegen Kleinbetriebe,

tüorau^j lüieberum refultiert, baB e^5 uon S^^^jr 3U ^sc^^x fdjiuieriger

rcirb, bie ^tadjfrage ber bäuerlidjen 33etriebe unter 11 ^perfonen, ganj

befonberv bie uon 1—6 ^erfonen, 3U befriebigen.

Sie beutfd;e 2lrbeiter3entrale teilt für 1912/13 3al)fen über bie

Snanfprudjualjmc il)rer 5ßennittlung burd) ©rofj--, gjtittel-' unb

^teinbefife mit. Söenn man bie 2i>irtfdjaften h\§> ju 6 ^erfonen

§u ben bäuerlidjen rcdjuet, fo ergibt fid^, bau meljr aU bie Hälfte

oHcr 3Utfträge üon itjnen fommt. Sarau^ folgert bie Slrbeiterjentrale,

„baf3 bie ^erfdilagung bc^ @rof3grunbberit^ex^ sroar bie ^al){ ber
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Quslänbifd^cii 2Banberarbeiter ücrininbeuii, bie Summe bcr einjelneu

SBirtfd^afteu ober, bie in \i)va iüirtfd;nftlidKH ©i-iftcnj oom 2Iu§=

lanbe atit^ängig fiiib, oerme^veu lüürbe".

3. <5)cuffct) = ^lmcri!aner unb ® eutfc^-9\uffcn

9tuf 2i?Qubernrbeiler au§> ^fterreirf; = Unoarii Ijaben wiv nur in

ijcringcm Waüe ju recf;nen, mie rociterljin 3a{)Ieiimn§it3 5U beteten

fein Tüirb.

aBcnr. man luenißften^ teitmeife eine SiücfinanberunQ ber ®eut[d;^

Slmerifaner ah% mögüd; in§ 3(ut3e gefehlt Ijat , fo ift bem enU

gegensu^alten, ba§ eine luirflid^e Sjciuegung baju in 2tmerifa faum

entftefien tüirb. S)ie jroeite unb britte Generation ber etjemoligen

(Sinroanberer finb bereite amerifanifiert unb merbeu üon bem bortigen

33olf0tum tt(Ientl)a(ben aufgefogen.

3lug biefem SiM^^^^iiißiiljönöß (}erau§ bürften bie geplanten Dr=

ganifationen ber Stürfiüanberung menig 2Uisifid)t auf (Srfofg {;aben,

jebenfall^j mit großen Soften üerbunben fein.

Wan {)at ferner gemeint, bie 2 Miü. Sentfdjruffeu, bie burd^

bie ruffifdjeu ©nteignung^gefe^e uom ^^ebruar oorigen ^al)xc§ re(^t=

lo^ genwi^t roorbcn finb, mären, foiueit fie in ^üxadjt tarnen, ein

geeigneter ßrfaß für bie fef)(enben 2lu§Ianb§arbeiter.

^n 9?uülanb ijahtn \k in gefd;(offenen Hofonien gelebt, in benen

fte \i)xe ©igenart treu bemat)rt (jaben. ^n mirtfdjaftüd^er ^infid^t

ben ummo^nenben ^iuffen überlegen, i)ahzn fie in ber 33efiebelung

oon Dieulanb jum S^eil nod; praftifd^e Erfahrungen. ®ie ruffifd^e

3lul.rottung§politi! Ijat biefe beutfc^en £oloniften in Europa au^^

unb in Sibirien angefiebelt.

äC^enn aucb burd^ unfere moberne ivolonifation in ben beiben

3lnfieblunglprooin3en ^ofen unb SSeftpreufeen runb 5000, in Dft-

preu^en runb 630 Familien beutfd;er 3Jüdmonberer au^ 9iu§lanb

angefe^t roorbcn finb, beren roel)rl)afte 3)iänner je^t für nn§' roiber

ben flaroifd^en 3cationalfeinb fömpfen, fo mar biefeö Ergebnis nur

burd^ eine unfäglid^e Wilje gu erreid^en.

33ei ber ^nn^nfolonifation unb ber 3i^edfe^ung ber lanbroirt=

fd^aftlid;en 3lrbeit§ömter roirb barauf äurüdf^ugreifen fein. f^rei§err

oon SBangenljeim ^at öorgefd;lagen, bie ruffifd^en ^Kriegsgefangenen

nid^t eljer lierauSjugeben , ol§ bi§ mir bie ®eutfd;ruffcn nac^ Qv
ftattung \i)xe§ ^ah unb @ut gurüdbefoiumen tjaben. 2I?enn biefe

ober gar nid^t rootten? 2Ba§ bann?

®ie beutfc^en 5loloniften in 9?u§lanb finb nidjt burd;roeg Sauern,
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tn§be[onbere bie Seutfd^en an ber Sßolgo fiub Sanborbeiter. 3Iuä

biefem ©ebiete fanb jal^rjef^ntelong eine 3lbmanberung nad) 2Imen!a

ftatt, bie nodj ba^u von ber §Qmburg=älmerifQ=£inie gciuinnbringenb

burd^gefütirt würbe. 3old;en 3Iugraüd;)en f^eiBt eg fünftig a(lerbing0

äuoorfommen.

3um größeren 2:;eife finb biefe 2)eutfd^rujfen freie ^Bauern, bie

2lnfprüd)e [teilen, bie man aber bei un§ an\ ^leulonb ansufiebeln

|offt, unb in bcren ©öljnen man bie fünftigen Sanbarbeiter fie()t.

©in tt)eitgebad;ter 3»fi'"ft^tranm!

©iefe freien 33auern werben mittlere Sanernftellen von 15 bi^

20 ha »erlangen, unb wenn rair einen ^Kidblid werfen, mit wie

großen ©d;n)ierigfeiten bie ^nnenfolonifation bei un§ bil{)er ju

fämpfen geljabt l)at, fo werben wir bie Söfung biefer %vaQt um fo

weniger übe^ Änie gu brcd^en geneigt fein, all e§ fid^ bei ber

Überleitung ber ^rieg§= in bie g^riebenewirtf d^af t barum fjanbeln wirb,

bie mangelnben 2lrbeit»fräfte möglid)ft fd)nell burdj au0lonbif($e

3lrbeiter gu erfe^en, unb man fic^ babei unter feinen Umflänben auf

eine (Sntwidlung uertröften fann, bereu unüorl;er3ufel;enber 5Berlauf

unter günftigen Umftänben oiele ^al)re wätjren fann.

4. "5)16 iübif(^e ^rage in 9^uffifd)--*^olen

Man Ijat ferner eingewanbt, ba^ bie ftarfe jübif dje ^eöölferung

in ^olen für bie (Saifonau:owanberung nid;t in Setradjt föme, worauf

fid^ ein 9Jiinberangebot an polnifd;en 2lrbeit§fräften ergäbe.

©ine fold^e ©inwirfung Ijättc fid; jebod; fd;on jur ^riebenljeit

uadjbrüdlid; bemerfbar madjen muffen. ©!o lol)nt fid; bal;er, auf

biefe ^yrage fowie auf bie eY^flge, ob fid^ bie jübif dje Seuölferung

für ben lanbwirtfd;aftlid;en 33etrieb eigne, nätjer einjugolien.

Su 9tuffifd)=^olcn lebten 1909 bei 11,9 W\\i. ©inwol)nern nid^t

weniger aU 1,7 9JtilI. ^uben, b. f.
14,7*^/0 ber ©efamtbeuölferung ^

^er ^rojentfa^ an ^uben ift feit 1815 in ftänbigem (Steigen be=

griffen. Sie Urfad;e liegt einmal in tl)rer ©inwanberung axii imn

öiiiiä) angrenjenben ©ouüernementi, bie le^tl)in an§> politifd^en

©rünben von ber ruffifc^en 9iegierung ftarf geförbert worben ift,

unb bann liegt fie in ber förperlid^en 3^*^19^^^^, bie fie uor bcii

©Ijriften üorauSljaben.

2)ie ^ii^e" t;alten fid) nid)t auf bem Sanbe auf, fonbern über»

wiegen in ben Heineren ©tobten, befonberiS in benen unter 10000

©inwo|nern, all ^anbwerfer unb aU §äubler.

» 3cc^Iin, S. 24.
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S)ie poIiii[d;en ©anberarkitcr festen fid; al\o \d)on üor bem

Kriege au^ d;nftlid;en Glemcnten sufaminen. Q^i liegt fein ©runb

oor, in ber jübifdieu 33eDölferung fünftig ein §emmni§ 511 fet)en,

äunial bie gilben in %^okn Sonborbetter nid^t fein fönnen, ba fie auf

©runb ber 3gnatieiü)(^en ©efel^gebung auä ben 80er ^atjren auf

bem Sanbe nidjt metjr löofinen bürfen.

®ie onti[cmitifd)e Seroegung in ^olen ift burd) bie ©tärfung

beS ^olentumS in^bcfonbere baburd; f)erüorgerufen lüorben, bQ§ bie

^o(en felbft igänbler werben, ferner baburd;, bafe bei ber ^umaroo^l

in 2BQrfd;au ein (Sosiatbemofrat gegen ben ontifemitift^en ^olen

mit ^ilfe ber ^iiben geroät)lt rourbe. Sie Sage ber ^ubcn Ijat fidj

febr üerfdj(ed)tert; fommt i)inäu, bQ§ fid^ il;rer 3lu§iüanbernng m^
^aläftina ftarfe ^inberniffe entgegenftellen.

®ie ©roBpolcn finb bereite baran gegangen, bie jübifdjen

^önbter oermitteU c^rifttidier ^onfuniöereine au§jufd;alten, oud^

bem polnifd^-jübifd^en ^anbwerferftanbe luirb burd; iiiw 3itfii^o"^

beutfc^er ^nbuftrieprobufte ein bat;infied^enbe§ Safein befc^ieben fein.

Unter biefen Umftänben bürften fid^ and) bie 2tu5fid;ten nidjt

fdjlei^t fteHen im ^alle, ba^ bie polnifdfien ^uben bem Stufe be»

3ioni!§mu0 nad^ ^aläftina folgen.

2Bie ftet)t eS nun mit ber Slulroanberung nad^ ^aläftina uub

ber eigmmg ber i^uben für bie Sanbroirtfd^aft?

Sie 2Infid)t öon (Sombart, ber '^uhe fiabe üon 2Infong an

lebiglid^ ber fapitaliftifd^en 2Birtfd;aft sugeneigt, ift in ber S3er*

aUgemeinerung nid^t rid;tig. ©ombart glaubt, bafe bie 2^hm in

I)iftorifc^er 3fit ^" ^aläftina wenig ©inn für Slderbau geljabt unb

lebiglid; ©elbrairtfd^aft getrieben Ijätten. @r folgert biefeS §u Un»

ted^t au§ bem breiten 9taum, ben bie 3i"^öefßfe9^^"n9 «»^ ^ö§

^anbel§red;t im Satmub einnel;men; oud^ Strogen be§ 3lderboue§

werben fet)r au^fü^rtid; im S^almub beljanbelt, bie, gegen ben i^api-

tali§mu0 erloffen, ben 2lderbau förbern follten, wie 5. ^. biblifc^eS

3inÄüerbot unb ba§ ©rlalßialjr, ©c^emifol) an^ ^aljal^r genannt.

— 9Ml;ere§ in Samafd^fe^S Sobenreform.

„^anb in ^anb mit ber gwang^weifen 23efd;ränfung ber ^ubeu

auf ©elbljanbel, ber fie wäljrenb oieler So()'^()W'i^£i^tß ^"^<^ öi^

^efe^gebung unterworfen waren, ging il)re 3iinidfe^ung in red^t*

Iid;er 33e5ie^ung, itjre 2lu0f dl) ließung oon flmtern unb Stürben ber

^riftlidjen ©efeüfd^aft, il;re SluSfd^lie^ung uom ©runbbefig. ®a
lernten fie im @elb ein 3)Uttel !ennen, baS il;nen jum großen 2^eit

erfe^te, wa» fie burd; 3}iad;tfprud; ber ©efe^gebung entbel;ren mußten:
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©eltung inib Slnfeljeii. . . . ^l)t pvnftifcOcr Sinn yerfcf^te baS-

©treben nad) ©clb in bie <B\^l)äxt löirtfdjQftlic^cr ^ätigfeit, bie t-d

iljnen natürlid; jn flärfftcr Gnlfaltnng fommen mujste'."

^(jre (jerincje lanbanrtid^aftlidje ^kfäljigung unb ^ntereffen--

beseigung bürfen luir barin bcgrüiibct fetjen, bQ§ bie ^uhcn aü
GJaftüolf bei iljven äöirtööölfcrn immer nur gebulbet raaren imb fit"

unter 3lu§treibungcn unb (Sinfd^rnnfungcn beim Gnnerb von G3rnnb=

eigentum ju leiben Ijatten.

3Bie fte()t e§ mit bcn sioniftifdjcn S3cftrebungen? SSie Ijalteii

c§, bie 3"ben in ^aläftino mit ber 3{derbe|'icÜung'?

Sie 5lo(oniften: jübi)'dje SJrbeiter unb Slraber, beftellen ben 2lcfer

unb fommen fefjr gut uormärtg. S^or ungefäfir 3 S'^^j^en fanb ein

grofeer 3i'5iig uon ^ubcn qu» bem 3)emen, ber (Sübroeftecfe ber

arobifdjen ^nlbinfel, [tatt. ^übif dje Siebelungen in ^HÜäftina i)ahen

gute (yortfd^rittc gemadjt. (Sinselne Siebehingen, luie '')pdad):Xitma[)^

3ied;on)otf), finb SJcufterroirtfdjaften. Über bie Grfo^ge ber '^i\\)m in

^alöftiiia in ber Saubtuirtfdjait og(. Sc^nlman: ^^ürfifdje Slgrar--

frage.

3Ba» bie ^ioniftifdjen 53cftrebungcn anbelangt, fo fann eine

SluStuanberung ber ^uhm nad; ^aläftina nur in befc^ränftem 3)laBe

erfolgen, weil bie Wditd für eine ^JJaffenfoIonifation fetjlen. S^aS

33olf tuürbe groar au§> 9hife(anb gern nad; ^^alaftina aui religiöfen

unb nationalen Si;mpatl)ien au'ciuanbern, and) um in beffere mate=

rielle S^erljältniffe ju fommen, allein bie Wittd für eine maffenljafte

S^üdiüanberung ber ^uhtn nad; ^^niläftina fel;[en.

5all§ ^solen an^ bem rujfijd;en StaatC^nerbanb au!:--id;eibet, cr=

I;offen bie ^uben beffere materielle iint) ibeelle 3?erl;ältniffe in ber

^^eimat unb roerben al^bann weniger au^raanbern.

(Snblicö ift man je^t beftrebt, eine 9tücfir)anbcrung ber ^olen

au§ älmerifa in» SBerf ju fe^en. 3(ber roenn fid; and) bie religiöfen

35erf)ältniffe in ^oleu beffern foüten, fo werben bie polnifd^en ^uben

bod^ nid^t auQ 3lmerifa 5urüdfel;ren, roeil fie bie g^reiljeit, bie

fie in 3lmerifa genießen, in il;rer ^eimat nie genießen roerben.

5. 0ic Spannung 5tt>ifc^en bcn Übcrfd)u^-- unb ben
'Sebarfögebicten

^n S)eutfd;lanb felbft werben wir für bie Seit nac^ bem ilricge

bie notwenbigen 3lrbeitefräfte für bie Sanbwirtfdjaft nid;t befommen.

eoinDait, 53olf'SiDirtfc^ait im 19. Sarirrjuubevt, e. 131/32.
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^enii bie ^FtiQioncu uoit itrieqSgefannenen rocrben bog Sanb üer»

(ajjen, e§ tuerbcn fid; bie bei 33e!.^inn be3 5lne(3e§ im i^anbc bef)n(teiien

ruffifd^eu är^anberarbciter ö(eid)fall§ in iljre Heimat beigeben, um
imd^ bcm 9ied)tcn 511 feljcn, iiiib aud) bie Dfterreid;er beiberlei

©cfd^Ied^tS merben in bcr c^Qeimat brini^enb felbft gebrandet raerben;

ha ferner bie ßai)i einljeimifdjcr 2ant>^ unb ©emeinbearbeiter auf

3a(;re erbcblid^ oerringcrt fein bürfte unb bie Seiftungsfät^igfeit ber

HriegioinüQliben auf bem Sanbe, befonbersc in ben erften Sollten,

niebrig an5ufdj[agen fein rairb, ftef)t ber Sanbmirtfd^aft eine neue

fritifd^e ^dt beüor, nmm \i)v nidjt ftarfe unb bauernbe C^ilfc^fräfte

ertoadjfen.

Siefe aber bavf mau in ber biegten 33cöö(ferung

Siuffifd^'^solen^ fef;en. Safe boa oon ben ©eutfdjen
eroberte 9iuffifd^ = ^oIen in irgenbeiner^orm üu§> bem
r u f f i f df) e n © t Q a t § ö e r b Q n b Q u ^ f dj e i b e n unb 5 u ® e u t f c^ =

lonb gefd; logen werben lüirb, barfalggcfidjertgetten.
2Üir befommen bal;er fünftig bie SBonberarbeiter an§
$clen, unb jroar in genüge über 3}cenge.

^olen IjQtte 1913 13058000 einroor^ner, bie ju 76,9 »/o

(10063000) auf bem Sanbe, ju 23,1^/0 (2 995000) in ben ©täbten

leben. @g fommen bai)er in ^olen auf 1 qkm 103 (Sinroo{)ner,

gegen 60,3 (ginwoljner (1905), 62,3 (1910) in unferen oier öftlid^en

^roüinsen (121680 qkm.

^olen umfaßt 127 000 qkm.

74,3 auf 1 qkm
89,0 - 1 =

baoon:

Stäbt. 53eu5Ifenmg. . 2 371 000 = 20,85 »/o

meine Stäbte . . ca. 1000000 = 13,00 «/o

Sänbl. SeüöIfevunG ca. 8 000 000 = ß6,loO/o

®ie Spannung swifd^en Überfd;u^ unb 33ebarf ift alfo eine fel^r

beträd^tlid^e. ®ie 53eüölferung üermel;rt fid^ fo fd^nell, bafe fie bie

burd^ ben ^rieg geriffenen 2iiäm befonberS unter ber gteidE) nad^

ber (Eroberung cinfe^enben muftergültigen beutfd;en 33erroaltung balb

QuSgefüttt \)aim\ roirb. Xxoi^ ber 2 bi§ 3 3)Jia. ^Iüd)tlinge, bie

nad) ©nbe be§ Krieges au§> 9iuB(anb fid; übrigen^ wieber in '^okn

einfinben raerben, unb auc^ wenn man eine fjolbe 3)ii(Iion al§ ge=

fallen unb oerfommen anrcdjnet, oerbleiben nod^ 10 3)iill. im Sonbe

;

i»a fmb nod^ genug Sßanberarbeiter für unS ba.

1897
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6. Sohlen mäßige 93eredt)nung

$8on i>Qn 396 807 Slrkiterii , bic ^^oleit iinb Dfterreirfjdingarn

naä) ber ßeoitimntioneflatiftif ber beutfd^en Strkiterjentrate für

1912/13 fteUten, maxm, rote gefogt 316 323 ober foft 80% ^olen,

bie, rote roir un§ eriitnern, 311 ^/o au^ Shiffifdö^^oleu, gu Ve aul

©Qlisien famen.

SiuBiciiib Öfterretc^'Ungarn

^^olen 259 413 56 910

SRut^eneu 20 51546

2)eut[c^e 11693 3 031

Sitauei- 2 347 —
9iationaIntfien . . 6 360 288

2fd)ec^en — 841

Ungarn — 4 358

3Son beu 316000 ^olen ftoimitten olfo 260 000 au§ ^^o(en imb

57 000 au§> ©altsien. a)lan roirb nid;! gu roett gelten, roenn mau

annimmt, baB btefeS 9}ianfo von 57 000 Slrbeitern burdj bie oer^

nteljrte 9}iQ[d)incnoeni}enbiing in ber £Qnbroirtfd;aft foroic burd; giite^,

Qiif bie ©rfatirungen in ber ilrieg^jeit ftd; ftü^enbeS disponieren

über bie uorfiünbencn 2lrbeit!ofräfte Qnnäl;ernb anfgcroogen roerben

fann. ^0 bliebe nod; ein 9Jtinu§ oon 80 000 SBonberarbeitern

(396 000—316 000) für bie 3cit nad; bem Kriege im SSerljältni^ jum

^rieben^bebarf.

@§ ift in 33eredjnnng gu jieljen, bofe bie öfterreidjifd;e 9iegierung

§nm SBieberanfbnn ©alijienS üiele Gräfte brandet. ®Ql;er roerben

nn§> bie biSljer au§> Dftcrreid)=^ Ungarn belogenen 110 000 äöanber-

arbeiter nnr in [tarf gefdjroäd^tem 9)tafie ertjolten bleiben; fjierbei

ift an bie iit f e(;r bebrüdter Sage bcfinblidjen 3iutl;enen (52 000) ju

ben!en.

®a ber 2BeItfrieg jn einer ^ät an§brad), roo bie 95>anber=

arbeiter anf bentfd^em S3oben in rütirigfter 3lrbeit begriffen tuaren,

rourben bie ruffifdj=polnifd;en ^IBanberarbeiter gnrüdgebaltcn, nnb 5U=

cjimftcn ber SlrbeitSbebarfgbefriebignng in ber l;eimifdjen Sanbroirt-

fd;aft ronrbe oon i^rer 3"terniernng abgefef;cn.

^nroieroeit fid) t)ieran§ nationaIpo(itifd;e ©tröntungen entmideln

fönnten, bie biefen 2Banberarbeitern, fomeit fie nid^t in ftarfen oer*

roanbtfdjoftlidjen nnb bobenftänbigen ^anben mit ber Heimat liegen,

bie ©efeljaftmadjung anf bentfc^em ä^oben ahi ein begel)ren§iuerte§

^beal erf^einen laffen, entjietit fid; natürlid; ber 23eiirteilnng, roeil

biefe 3^inge fid; nod^ in uollfter 33en)egnng befinben.

•
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ßitaucn wirb un§ fernerhin 3Irbeitl!räfte ftctteu, befonber«,

luenn c§ an 2)eut)d)lQnb ongegliebert wirb. 2)ie in ber ©tatiftif

angefül^rten 12000 ®eut[d)ru[feti roerben noc^ mct)r aU oor bem

Kriege geneigt fein, un§ iljre 2trbeit§fräfte anjubieten, wenn nid^t

ganj ju un§ übersufiebetn. 3tudf) fämeu fioUänbifd^^olämiic^e Strbeiter

in Setrac^t.

man nimmt etwa an, bafe bie Ianbroirtfd)QftUd;e 33eüölferung —
au§ ber befonberg bie ©orberegimenter fid) jufammenfc^en — burc^

ben ^rieg einen SSerluft von 300 000 mann erleibet. Unb menn

man einen SSerInft an SBanberarbeitern nad) ^rieg^enbe oorfid^tig

auf 100000 anferlägt, fo würbe fid^ immerljin ein ©efamtfriegg-

oerluft von 400000 2lrbeit^!röften für unfere ßanbrairtfd^aft ergeben,

wenn mir bie angebeuteten 21u§i)ilfen nidit weiter in 3«fc^tag bringen.

@^ wirb t)ier minbeftenö auf einen 3u§ug oon 300000 SBanber*

arbeitern fünftig gered;net, eine 3al)l, bie fid^ nod^ erptien fönnte,

wenn einige bcutfd;e ^nbuftrien nad^ griebenSfdfiluB nid;t mel)r fo

intenfiü ju arbeiten ptten un'o 2lrbeit§fräfte abgeben föunten.

7. ®ag ergebniö

®ie beiben einraönbe: ba§ SIngeroiefenfeiu auf ben SBillen

üu§länbifd}er ^iegierungen ift auf bie ®auer unt)attbar — unb: e§

würbe beutfd)e^ DIationatoermögen mel)r im fianbe bleiben, wenn

wir bie SBanberorbeiter entbetiren lernen —, biefe beiben ©inwänbe

Tütten weg, wenn Sfluffifd; = $oIen bei griebengfdjluB an 2)eutfd^lanb

fommt.

®a& atte^ baju brängt, ba§ ber ftarfe 9Kangel an ein^eimifdjen

mrbeitsfräften burd; haS^ mit fiegreid;er §anb erftürmte ^olen bauernb

bef)oben werben mu^, ift Ijiermit nad^gewiefen.

$öor allem ift e§ — nod) wefentlic^er alg ber kulturelle ©taub —
bie groBe ©id^tigfeit feiner 33eoötferung bei ungel)emmtem 5In*

roaäi\in, in ber wir für bie fünftigen 3at)rjel)nte — unb ba3 ift

»or ber ^anb genug — einen ßrfa^ für bie lanbwirtfd^aftlid)en

airbeit^h-äfte, foweit fie bei un§ mangeln, fel)en bürfen.

erft, wenn wir im {^rieben l)inlänglid^ mit polnifd^en SBanber^

arbeitern üerforgt finb, werben wir an eine 3fteform unferer Sanb-

arbeiteroerpltniffe im $^nnern bei Sanbe§ gelten fönnen: bie

©egenfäfee swifd^en inbuftrieller unb lanbwirtf d^oft^

ad^er2lrbeitsumilbern, arbeitslof e Snbuftriearbeiter

ber Sanbwirtfdjaft sujufütiren, gelernte ^nbuftrie-

arbeiter für bie ^nftanblialtung ber fünftigen ma--
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f d; i n e n p a r f § i n b c r S o u b iü i r t f dja f t () c v a n 5 u 5 i e fj e n ; n r

allem b i e 9t b ro a n b e ru n g u in S a n b e 3 u f d; id ä d; e 11 u n

b

()ier bie ^JtMet^iooiinungcn in guten «Stanb ju feten
u n b bie ^öl)c b e r © d; u 1 1 a ft e n 5 u u e r r i n g e r n

.

2)ie^ ift ber S^ned be§ britten Weites : ber %xa(\e ber Snnb=

nrbeiter6e|d;affung nad; bem ilriege.

53eDor lüir baju übergetjcn, ift bie „^lationalifievung nnb

9ktionQlifiening" nnferer Sanbiüirtfdjnft, luorin '^^rof. SBijgobsin'jfi'

33onn bn§ ^^^rogramni nnferer nädjften Siifmift crMidt, 5U luibertcgcu.

dritter ^ei(

®ie ^tage ber Sanbatbeiterbefc^affung nad) t>iim

Stiege uttb i^re t)orau^fi(^tu4>c £i5futtö

Sed)ffeö i^apitel

(kontra '33t)3ob5in^fi

1. Steine 9'Jationalifievung unf^rer Canbtüirf fc^aft

3ßenn 33rof. 2i>i)gobäin§fi meint, inbem DUifiijd)
--

'^^oten au^

bem rnffi)d)en ©tnat^üerbanb nuc-fdjcibet, fei bie 5isorbebiiigung 511

einem mirtfdjaftlid;en 9hiffd)iiuiiig gegeben; ob biefer ber ^nbuftrie,

ber i^anbtüirtfdjaft ober beiben ungute fomme, „jebenfaüg nnrb

ber ;öeüö(fcrnng§überfdjuf3, ber bi^Ijer Qu5manberte, ober ba§

^Fiateriat für bie äi'nnbernrbeiter fteüte, im :^anbe felbft 58enr)enbnng

finben fönnen" ^ , — nnb menn er (jicrmit eine 9?ationaIifiernng.

nnferer Sanbn)irtfd;afi befürmortet, otjne fd;nellen Grfolg nerfpredjenbe

^JKaßregetn in§ ^elb jn fntjrcn, üielmetjr Icbiglid) ben patriotifdjen

®efid)t«punft Ijeroortcbrt, fo tänft ha^, mie mir bemiefen Ijaben, auf

eine üöüige 33erfennung ber ^atfadjen, anf ein 'Jiidjt=in^3{edjnung=-

fteften ber Ianbii)irtfd)Qft(id)en ^isertjättniffe in '|>o(en tjinnu'5.

aJtnn mn6 fid) ha^ bortige Innblidje Proletariat al^ eine

SKaffe oorfteüen, bie, mit nngctjeurer Energie begabt, nadj anBen

brängt, 100 fie ^Betätigung nnb befferen Unterljalt roittert. 6co=

grapljifdj gtänsenb 5U 2)eutfd)[anb gelegen, mirb 9iuffifdj = '^^oten

audj äu ^^riebenljeiten raeiter feinen 33eüölferung5überfdjuf3 an

2)eutfdjtanb abftof?en.

2lIfo fann uon einer 3Jationalifierung nur in bem ©innc eine

' 2ßi;gob3inön, 3. 875.
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9?ebe fein, bQ§ 9?ii[fi)ij^='^^oIeu ^eutfc^taub anfle^Hebert wirb, ©in

2Iiiffd)jining ber po(ni)d)en ^nbuftrie — bie ^al)i bcr eigentlid^eu

gnbrifarDeiier wirb noti Gleinoio nur auf etma 235 000 gefd^ä^t —
ift um fo lucnigcr ju eriuarten, all ber ruffifdje Wiaxtt fünftig aU
3lline(;mcr für eine polnifc^e 3"bufirie feljfen wirb, nnb ein intcnfiüerer

Ianbrairtfd)aftlid)er Gigenbetrieb fönnte bie 3?enue[jrung ber 33eoö^

ferung nur nodj mel)r beförbern. 2Ufo fann von einer 9iationalifierung

ber Sanbiüirtfc^aft in beut Sinne, roie 2Bi)gob3in§n fie auffaßt, feine

9f?ebe fein.

^ie '9Jia&rege(n , bie 2Si;gobäinefi anfiUjrt, um einer Sonb-

arbeiternot nadj bem ilviege gu begegnen, finb von fet)r sroeifetfiafter

iJ(rt, unb i()re ßrfüllnng lie§e Saf;re auf fid; roarten.

Jijijgobjini^fi meint, ha'^ bie 2 9)iitl. S)entfd;ruffen unb bie

93iilIionen dou Stu^Ionb^-beutfd;en in 2(merifa unb anberen Säubern,

fomeit iie für bie Sanbroirtfdjaft in 33etrQd)t fommen, ben 2(u§faII

von einer Ijalben 3)iitIion 9)ienfd;en faft ganj beden fönnten, tuenn

bie bicnjcrige DueHe, nämlid) bie «Saifonmanberung au§ bem bi^:

I)crigen 9tuffifd;=^o(en nnb an§> öfterreid}-UngQrn uerfagt ^

2Be§I)alb biefe aber üerfagen foü, ift nic^t einjufeljen für \ehen

vernünftigen 2aicn, nod; üict lucniger aber für ben, ber mit ben

tatfnd)lid;cn 3]err)ä(tniffen üertraut ift.

Unb nun luerben c§> bodj gerabe bie ^aljre nad^ bem Kriege

fein, bie ba§ aUi Sieger au§ bem 2BeIt!rieg l}cn}orge()enbe Sanb

beftimmen tuerben, alle Gräfte anjufpannen, um ben Sieg nun audj

in roirtfd;Qftnd;er Segietjung nod; üoller au^jugeftalten. ®arum
then rut)t ein fo t)o{;er SBert auf ber Sanbarbeiterbefd^affung fofort

na 6.) ^riegöenbe.
Unb biefe ju finben unb ju begrünben, ift ber ^m^ä biefer

Unterfudjung, ift bn^ ßi^'^ Kbe§ iljrer einjetnen Steile. — ®ie

3iationQ(ifierung unferer Sanbroirtf^aft ift iebenfatl^ äurüdäuraeifen.

2. .^einc Q'vationanfierung im geforbcrten Sinne
3lud) äBggobsinäfiä sroeite ^^orberung: Sktionalifierung be§

2(rbeit§oerfQl)ren§ , Übertragung bei ^at)(orft)ftem§ auf bie Sanb^

wirtfc^aft ift nid^t in bem Tla'^^ möglid;, roie SBi^gob^inSfi fie

forber t. ©ie ift all fold^e uon ben einfidjtigen Sanb» unb 3Solf§=

lüirten fd;on längft angeftrebt morben unb loirb weiter aulgebaut

werben.

1 SDSpgobjinsfi, S. 377.
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9Benn SBijtjobjinsü meint: „.^(einere ßrletd^terungen, roie bie

fortfdjreitenbe 9}iQ)(^inenoermenbunn nnb bie (SIeftrifierung be»

Sanbe§ roevbeti gitnäd;ft burd) bie ftörfere ^^ntenfiüierung ouf^

i}eraogen. 2lud; luirb bie 2lu§be{)mtng ber ^'^^nft^i^ bemnäd^ft nid)t

I^oltmadjen" ^ — fo ift baju gii bemerken , bQf3 bie 3)iafc^inen=

uerroenbung unb bie ©leftrifierung be§ Sanbe^ in ben legten ^^ofiren

jo bebeutenbe {yortfd)ritte gemacht l)ahen, ba^ fic bei i[)rem roeitereu

2lu^&au in ber S^it nad) bem Ä'riege aU fet)r betrödjtlidj arbeit^

erfparenbe 3^a!toren in 33etrQdjt fommen bürften, roie roeiter[;in naä)--

juroeiten fein roirb.

SL'ygobjinöfi fagt ferner: „@nbli(^ roerben burdj 9?ationali=

fierung be§ 2lrbeit§üerfa(}ren§ (^aijlorifierung) n)ie biirc^ entfpredjenbe

Öot)nfijfteme bie oor()anbenen SlrbeitSfräfte ju einer befferen 3lu»=

nu^ung gebradjt roerben tonnen al§> biwl^er. Slationalifierung unb

^tationnlifierung ber Sanbroirtfd;aft ift alfo "öaS» Programm ber

iiäd;ften Sufunft" ^

3Ran unterfdjäfet im allgemeinen ba^ Slrbeit^nno^ , ba§ ein

Sanborbeiter leiftet. 33on Sonnenaufgang bi§ Sonnenuntergang

tötig, praUer ©onnen^i|e ungefd;üfet au^gefe^t, Ijat er am S^ag

üerfdiiebenartigen 33ef(^äftigungen nad^jugeljen , bie ber oollen @nt=

foltung feiner 2Irbeit^^fraft Ijinberlid^ finb. 2lug biefen @efid^t§=

punften {)erau§ ift it^m eine 9Irt 2Binterfd;taf nur ju gönnen.

SBie eben ^ierau§ beroorgetit , ift ba§ ^aplorfijftem in ber

Sonbroirtfd^aft unburc^füt)rbar, roeit fd^on bie Leitung ber 2lrbeit,

Töic c§ im aSefen ber Sanbroirtfd^aft liegt, nie fo roeit roie in ber

3»nbuftrie ge^en fann, unb an ben ©injelnen töglid^ bie üerfd^ieben^

artigfteu Slrbeit^anforberungen gefteüt roerben muffen, .^iermit ift

bie 9?ationaIifierung — al§ Übertragung be0 STatjlorfgftemS auf bie

Sanbroirtfd;aft gebadjt — jurücfgeroiefen.

3. Sufammcnfaffunfi: ®er einzig oernünftigc
(otanbpnntt

2Bijgobäingfi gibt gu, baB in feinem angebeuteten ^Programm

red^t beträd^tlid^e ©d^roierigfeiten fteden, aber, roie er fagt: „biefer.

2ßeg gu bef(|reiten ,
jroingt ®eutfd)lanb bie SBeltlage unbebingt" ^.

5ßon einer 3iütionalifierung unferer Sanbroirtfdjaft fann, roie

^ SQSgc^obsinsft, ©. 372.

2 eaenba S. 378.

8 ©fienba ©. 377/78.
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gcfagt, feine 9?ebe fein. 2)urd; ungef^eure Dpfcr finb roir in ben

Seftö 3tuffi[d^=^o(en§ ge(angt, unb nod^bem er einmal ^^ufe gefoBt

wirb ber beutfdje miä^d feinen ^lo^ bet)aupten. ®ie lanbrcirtj

fd^oftlici^en 33ert)ältniffe g^oleng brängen 3ur aiuliuanberung , unb

2)eutferlaub ift um fo ef)er ^ebarfg^ unb SSov^ug^gebiet, olä 9^uffifrf)=

^o(en in einer engeren ^yorm an ©eutfd^tanb angefd;toffen loerben

toirb. 2Bir fönnen in il)m — roenn and) nid^t in ftaat§red)tlic^em

Sinne — eine ^rooinj ®eutfd)Ianb§ erbliden, bie an anbere abgibt,

ioa§ fie äuüiel tjat; bafür aud; von ben betreffenben ^romn^en

©egenleiftungen forbern barf. liefen 2Beg ju befd^reiten, unb

feinen anberen, sroingt 2)eut[c^lanb bie 2BeIt(age unbebingt.

S)ie 9?ationaIifierung ber Sanbroirtfd^aft unter 3ii9i^"»^etegung

beg 2:at)torfi)ftem§ ift aud^ ein Unbing. ^n ber ^olge fotten oer^

nünftige i?orfd)Iäge ^ur 9?ationaIifierung bei länbUien Slrbeitl*

nerfafirenS gemad;t merben, bie entioeber noc^ ftraffer all bilf)er

burd^Sufütiren ober überliaupt erft einjuleiten finb.

Siebente« S^apifel

^fleucrc QSorfc^läöe ^nv ^lationaUiterunQ be« tänbtic^ctt

Qltbeitööerfa^rcn«

1. ®ic 9D^afc^{ncnt)ertt>enbunö in ber ßanbtDtrtfc^aft

^d) gelje je^t auf neuere praftifdbe 93orf(^läge ein, bie eine

weitere 2lrbeitlerfparnil in ber Sanbroirtfd^aft geroöl)rleiften , unb

bie von 2Bi)gobjinlfi nur flüd;tig geftreift ober überljaupt unberü(f=

fid^tigt gelaffen rcorben finb.

„®er 2lnteil ber 9)?afd^inen an ber Sefämpfung ber ^etriebl*

fd^roierigfeiten fann oerfd)iebener 3lrt fein. Entioeber fann bie

3Jtafd^ine burdö bie ©rfparniffe an 2lrbeitllöl^nen tro^ ber Unfoften

für 3infen, 3lbfd)reibungen unb Setriebimittel bie 2lrbeit oerbifligen,.

ober il)r 9?u|en fann tro^ ber im 5ßergleid^ jur iganbarbeit gleid^en

ober felbft loderen i^often barin liegen, ba^ fie aJJenfc^en unb B^Ö'

tiere erfe^t. ... S)ie SSerbinbung bei ^adffrud)tbauel mit bem

©etreibebau fann bie ©d;n)anfungen im Slrbeitlbebarf etroal milbern,

aber nid^t oöUig aulgleid)en, oud; fann man fie nid^t überall an-

menben. 2)ell)alb ift ber ©rfa^ ber 2lrbeiter burc^ 3Jiafc^ineu

burd^aul notroenbig ^"

^ (55. gifd^er, Sebeutung ber SWafd^inen in ber Saubrairtfd^aft. „2:ed)mf

unb SBirtfc^aft" ©• 453.
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^ie 'D3iüt}ina[cfjinen für @rnv unb ©etreibc uiib bie ^euiüenbc=

inQjd^ineii finb alt unb redjt lueit burdjgebilbet. X'k Griitcinafdjiueii

für .Hartoffeln uiib 3i'cffrni(icii (nffen nod; md 511 iiniufdjcn übrii],

rceil fie iiodj bcbeutenbe ^anbarbeit erforbcrn ^ „'©egen ber c\Uiä)'-

mäBincn Unterbriiißiing bc§ ©aatgiitee fann beim ©riüeit bic (SaQt=

menge pro ha um miiibeften^ 40 kg geringer angenommen werben,

unb ber 2Bert biefcr (5rfparni§ ift ber ^anbarbeit sur Saft gu

fdjreiben^."

ai'ac bie Grfparniy an 2(rbcitlfräften anbelangt, fo 5eigt fid)

mit 3üienal)me ber ©rillmafdjine unb be» S)üngerftreuer§ bei fämt=

Iid;en 3}iafdjinen eine 3Irbeit:cerfparni§ gegenüber ber ^anbarbeit.

3ln erfter ©teÜe fteljt f)ier bie ^admnfdjine, bereu SSortcil audj

unter ^Vrüdfid^tigung be» Umftanbe^, baft iljre 3Itbeit feine fo ooH-

fommene ift, luie bie i^anbljade fie leiftet, immer nod^ ein ganj ge--

lualtiger genannt werben fonn; benn fie fann mit einer SCageiJteiftung

bie 3lrbeit üon 25 hvi 30 unb oft uod; meljr 9lrbeiterinncn erfe^jen.

^Die ©raCMuäijmafdjine leiftet mit einem 3Jiann etiua fo üiel mie

8 Senfen*^.

9Bir l;aben oben gefeljen, wie ber 3)ampfpflug gegenüber bem

5Diotorpf(ng feiner ganjen j^onftruftion wie feinem fauberen SIrbeiten

nad; gewiffe ^>or5üge befitU unb gteidjfam ein 9Jionopol be^ ©ro§=

betriebeiS barfteÜt. äBenn wir uom 9Jiotorpf(ug erft ein fteineref-,

braudjbarC'S unb billigere^ 2)fobe[l Ijaben werben, wirb hen SJiittel--,

eöentuell and) Kleinbetrieben mit bcn fleinen ©d)[epppflügen fefir

arbeiterfparenb — benn barauf fommt e^ tjier nur an — ge=

bient fein.

S)ie ©rfparni^ an Seutcn unb .Sw^ningern ift beim 2)iotorpftug

«ine weit größere. Seine Xriebmittel finb weniger uoluminöio, unb

er bet)erbergt feine Xriebfraft fetber. 2 beuten beim ^totorpjTug

ftefjen 7 Seute beim ©ampfpftug gegenüber, ^icrju fommen 2 @e=

fpanne für SBaffer unb Noblen, g^reilid^ ift bie £o()le bittiger unb

Senjin (33en5oO in i^rieg'ojeitcn fd;wer (jeranjubefornmen. ©aber

l)aben and) bie 3)iotorpflüge in ben befet3ten ©ebieten fo überau-5

glänjenb gearbeitet, weil fie l;inreid)eub mit 3tntriebiomitteIn üon

ber ^eereöoerwattung uerfeljen waren. Überbie5 ftettt fid; ber

!X)ampfpf(ug aud^ oiel teurer; einen guten 9}iotorpftug Ijat mau in

griebeu§5eit für 10—20 000 maxi

» „Tec^nif uiib 2Birtfd)aft", ©. 454/55.

2 @). fVifc^er in Sffjmollero S"Oi'ftt)U!igeii XX, 5, ©. 9.

8 „Zidjmt unb aBtvtjdjof:", Q. 459.
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®er S)ainpfpflug wirb 6efonber5 auf grofsen ©ütern unb auf

S'iübeniuirtfd^aftcu t)ortctI[)oft angeiuanbt. ^ier muB er 33 bis 35 cm
tief adPern, n)aS ber 3)?otorpf[ug nid^t imftanbe ift.

2Ilfo fpringt beim ©ampfpflug eine geringere ©rfparniS an

SJienfd^en unb 3»Ööief) a(§ beim 9)iotorpf(ug l^erauS, nur ba^ ber

2)?otorpf[ug nid^t fo rentobel unb fontinuierlid; arbeitet, roenn er

aud) bie menf($Iidöe unb tierifdje 2lrbeit§fraft groBjügiger erfe^t.

9Bir fel)en {;ier, ba§ ber l^anbratrt oft burd^ bie $ßerl)ältniffe

baju gejroungen roirb, fid; haä ^robuftiongüerfaljren mefir fofien ju

laffen, eigenS um einen 3Irbeitermangel au^jugleidjen. ®a§ 9)ioment

ber 2lrbeitererfparni§ ftetjt Ijier über bem ber 9?entabi[ität. 53ei ber

3Ba()(: ©ampfpflug ober 9JiotorpP[ug — muB man fid^ alfo oon

bcn angebeuteten, fefjr mannigfad^en @efid;Äpun!ten teiten laffen.

„Df)ne bie oerfd^iebenen ©rntemafd^inen loürbe bie @efal)r eineS

2Irbeiterau^ftanbe§ au§crorbent(ic^ gro& fein , benn ber Setrieblleiter

iDürbe jur ßrnte ben ^^orberungen ber 2lrbeiter faft roet;rto§ 9egen=

überftel^en. ... ®ie 'iDiögtid;feit befte{)t, "oa^ einmal aud^ bie

Sanbrcirtfd;aft, roie fd^on je^t bie ^nbuftrie, in Sofinfämpfe l^inein*

geriffen loirb. ©ie roirb um fo beffer gerüftet fein, je leidster fte

burd^ 9Jlafd^inen bie 9}Jenfd)en erfe^en Eann ^"

„Sm ©runbe ift es auf bie gleidje Sßurgel gurüdfäufütiren, baB

bie fojiale 2Birfung ber lanbioictfc^aftüdjen SJ^afd^inen röeniger nad^=

teilig unb i^r tüirtfd;aftlid^er ©influ§ roeniger raertbitbenb ift aU
bei ben aHafd^inen in ber 3»^"ftne- S^^e Sebeutung für ben

^robuftionSpro^efe ift nod^ nid)t bcbeutenb genug baju. Slber, ba

nur mit it)rer ^itfe bie ©eminnung ber pf(anglidjen unb tierifd^en

)k{)rung§mitel in ber je^t erreid^ten ^ö^e getjalten unb fidler nod)

weiter gefteigert werben fann, nehmen fie in ber 3SoIf§n)irtfd^aft

^eutfd^IanbS unb aller übrigen 5lulturlänber bod^ eine fel^r ad^tbare

(Stellung ein 2."

3luf ben 33orn)urf, geroiffe lanbroirtfd^aftlid^e ^Rafd^inen f)ätten

ben ftänbigen 3lrbeitern bie 2Binterbefd)äftigung entzogen, wirb

unter „Heimarbeit" eingegangen werben.

(S§ fe{)(t nur nod^ bie ^artoffeterntemafd^ine , bie auf „SSorrot

arbeitet", bie eine öt)nnd^e 2Irbeit wie ber 9iübent)eber ju oerrid^ten

l)ätte, fo baB bie Kartoffeln oon ben {grauen — in einer Sinie vor-

fc^reitenb — eingefammett werben fönnen.

^ „'Xi<i)mi unb 2öirtfc^aft", 6. 461.

' Gbenba S. 538.

6if)n:pIl(tS 3Qf)rI)Uc6 XLI 1. jg
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Übcrl)auvt mirb uniere ^nbuftrie in ber Äonftruftion (anb^

unrtfdjaftlidjcr 3){afd)incn in SUipaffung an bie örtlid^en ^crpltnifie

Diel nQd)jul)o(cn I)aben. (Sin ^inberniS für bie 2(n)d;affung log

bietier in ben Ijofien greifen. ®er ^auptrnert ift bafier anf bie

.•^onftruttion ttcincrer, billigerer a)iobeUe jn legen, ©teilten fid) auä)

bie a)Jafd)inen in ber Sanbroirtfc^aft bnrdjauiS nid)t al§ eine Domäne

be§ ©ro^betriebe^ bar, unb fanben fic in ftcigenbem 3)?aBe bi^ ju

ben ^sarscUcnbetrieben Ijinab (Singang, fo wirb hoä) bie ^onftruttic:i

kleinerer 'Mohclk unb bie 3.5erbiaignng ber (^JerätfdjQften von fc^roer^

lüiegenbem Ginflufe auf il)re fteigenbe (Sinfü^rung in Tlind- unb

Kleinbetrieben fein unb l)ier einer 2lrbeiterfnappl)eit mit ©rfolg

begegnen.

2)a{3 bie Wafdeinen in ber Sanbroirt)c^Qft üiel ^aubarbcit er^

fegen, ja, bQi5 lebiglic^ burd^ fie bie {^ortfül)rung ber intenrioen

aBirtfd)aft§roeife ermöglicht roorben ift, unb bafe fic beftimmt finb^

in Sufunft einen ganj ^eroorrogenb arbeiterfparenben potior abjugeben,

ift l)iermit tjoffentlid) jur ©enüge beroiefen.

aSielleid;t roirb c§> fünftig gerabe ber fieigenbc ^nbuftrialifierunge=

xiroseB in ber ßanbroirtfdjaft mit ben grofebetrieblidien g)?afd^inen=

paxU unb hen ljot)en 2lfforblöl)nen fein, bie ben 3lrbeiter in

äl^nlidjer SBeife für bie Sanbroirtfdjaft €inncl)men, roie mir ei bei

ber ^nbuftrie erlebt l)Qben.

2. SDiafc^inelle «Jlrbeitö^ilf cn für bie ^rtcgg-

bcfc^äbigten in ber ßanbrnirtfc^aft^

©in eigene^ 5?apitel bilbet bie i^riegöbefd^äbigtenfürforge noc^

bem Kriege. ®ie Krieg§öerfel)rten „tönmn fid) nur rootil füllen,

wenn fie roieber fd^affenbe unb nüglid^e aJiitglieber ber menfc^lic^en

@emeinfd;aft werben". @i ift bat)er von l)ol)er üolfiroirtf^oftlid^er

iBebeutung, fie einem Serufe jusufülircn unb il)re Slrbeitifräfte in

geeigneten Stellungen uorteil^nft auejunugen.

„2BilI man Krieg«oerfel)rte in ber Sanbmirtfdjoft mit ber Se-

bienung von iliafdjinen unb ©eräten befd)äftigen, fo leud^tet junäd^ft

ein, bafe fie in ber Siegel nid^t aüe Slrbeitcn au§fül)ren, bjro. mant^e

3lrbeiten nic^t fo gut ober fo fdjnett roie ©efunbe oerridjten fönnen.

Dabei ift oud; bcfonberS l;inberlid;, ba& bie 2lrt ber 3lrbeit fo Ijäufig

1 Se^aiibelt iial) tS. aJieger, 2(röcit3:rafeu im Sieufte ber lanbirirt»

fc^aftlid)en Äricgeoerfe^iteiifürforne in „5JiittciIungen ber 3). S.= ®." 1916,

2tücf 9.
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loc^jclt, bnfe fie balb an einer ©teüe auägefüf)rt roirb, balb lueite

<i3änge jiir 9lrbeit unb auf bem gclDe erforbert. 3lnbercrieit^ bietet

biefe SSielfeitigfeit bie 33iög(i^feit, 3Irbeitcn Qu^^sutüaljlen, bie bem

.«itönnen beö Äriegebefd^äbigten angepoBt [inb. ^ebenfallg betueifcii

lQngjä{)rige (Srfal)rungen au§> ber ^^rieben^seit, bafe 2lrm= unb Sein=

uerlc^ungen bie 3lu^fü^rung lanbroirtfd^aftlid^ev 3Irbeiten nicf;t an^-

fd^Uefeen.

„58ei bem 33eftreben, bie Ärieg^öerfcl^rtcn ber Ianbn)irtfd)aftUd;cix

Xätigfeit roicber jujufütiren, raerben oud^ ted^nifc^e ^itflmittet eine

geroiffe SloQe fpielen. (Sä i)anbe(t fid) babei um ^rotfiefen, bie unter

Umftönben bie ^IrbeitSfä^igfeit ber ^rieg^oerfe^rten raefentlic^ er{)ö^cn,

unb um bie 9lu§n)af)[ geeigneter ©eräte unb 3)tQi"(^inen, bie bie Se*

bienung burdj 5?riog§oerfe^rte ermöglid;en."

W\t Grfolg finb Äricgäbefc^äbigte bei ber ?^üi)rung be^ ©cJ^roing*

Pfluges unb bcö Karrenpfiug«^ / &" ber gü{)rung ber @gge unb

^Balje, beim SJtiftfarren, Streubreiten, aJtiftbreiten, ^eufta!en unb

bei Dielen onberen (Qnbn3irtf(^Qftlid^en unb gärtnerifc^en 2lrbeiten

»erroanbt raorben.

„pr einbeinige bietet bog pflügen infofern ©d^raierigfeiten,

al0 fie bei langem ©e^en auf roeid^em Soben oorseitig ermüben.

SBenn fdjon oon einigen %ä\im berid^tet wirb, in benen einbeinige

^flugarbeiten üerric^tet \)ahen," — ift für biefe Äriegäbefd^äbigteu

bod^ bie 33enoenbung oon ^ül)rerfi^en ju empfehlen. S'JeuerbingS t)at

man an Stelle ber roljen, jebcn Sto§ roeitergebenben g^ü^rerfi^e,

elafiiff^e 5a{)rrabfättel aufjufe^en oerfud^t, beren Soften fid^ auf

ettoa 30 3)iorf belaufen. „53efanntlid^ finb ©efpannpflüge mit p^rer--

fi^ in SImerifa aufeerorbentlid^ oerbreitet, mö^renb fie in Seutfd^Ianb

nur oereinjelt benu^t roerben. ©egen bie Sßerroenbung con güf)rer=

fi|en toirb üon beutfd)en Sanbroirten eingeroanbt, bafe bie Selaftung

burc^ pt)rer unb Si^ bie 3ugfraftbeanfpruc^ung ju felir crl^ö|e."

Um fid)ere Unterlagen für bie Beurteilung ber oorliegenben

grage gu erijalten, t)at ^rofeffor ©uftao ^ifd^er- Berlin eine Jieilje

5on $ßerfud)en au§gefüt)rt, beren 33eröffcntlid;ung beöorfteI)t. SBie

er mir erflärte, l)aben fid^ bie (Sinroänbe gegen bie Berroenbung non

p^rerfi^en im großen unb ganjen al0 unbegrünbet erroiefen,

fo bafe ii)rer t)ermct)rten einfüt;rung baS ^inberniä ber erljö^tcn

3ugfraftbeanfprud)ung nid^t mel)r entgegenfte{)t. Bei foupiertem

©eiänbe finb ©i^pflüge atterbingä nid^t gu empfet)len.

„Set)r beadjtcn§roert ift bie oon Sieberlleben & (So. in Bern-

burg fonftruierte 5)riamafd)ine „Sayonia" mit ^ettenfteuer unb
18*
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gül^rerfi^, bie ben ^rieg§be[d;äbigten mit 23einüer(e^ungeu bie

gülrung ber ©ritte aufjerorbentlid; er(eidjtert. ®iefe befteljt aib}^

einem burd^gcE^enben '}yn^-- utib oi^brett, oon bem au§ ber g^ül^rer

ba§ Äettenftcuer fe(;r bequem bebieneii unb bie Zugtiere leiten fann.

„Sei i^artoffeterntemafdjineu mar ein ^^üfjrerfi^ In^ljer nidjt

üblidj. 53ead;tunn oerbient ba()er bie üon ©ebr. Scffer fonftruicrtc

5!artotfeIerntemafdjine mit .'ilntfd;erfi^. ©iefer ift Ijinter bem

(Sd^Ieuberrab nngcorbnet unb liegt fo niebrig, bo^ ^^üljrer mit

Seinoerle^ungcn i()n leidjt befteigen fönnen. Db bie Inorbnung

gu empfef;len ift, werben bie jyelbnrbeiten jeigen.

„!l)ie f^üljrung oon ^anbgeraten wirb ben ^rieg'§beid)äbigten

mit ^Irmoerlc^ungen in fef)r oielen f^ätten möglid; fein. Snioeilen

mirb eö erforberlid; fein, bie ©eräte etuiaS anber§ al& fonft üblid)

Qu^subilben; Warfen, Schaufeln unb ©abetn merben juroeilen (ängere

(Stile erljalten muffen, (Senfen für SinfiSljänber aitbere ©riffe. 2)abei

lüirb e§ befonber:^ roertoott fein, auf glätte qu§ ber g^riebenSseit

jurüdjugreifen, in benen fanbiinrtfd)aftlid)e 3(rbeiten jal)relang mit

nur einer ^anb auvgefüljrt würben, ©o ueiTid^tet ein it'nei^t, ber

f($on mit odjt ^ßlji^t'n feine linfe ^anb ücrior, faft atte lanb^

n)irtfd)aft[id;en 3Irbeiten unb ift imftanbe, eine oielföpfige ^yamilie

gu ernäljren. 33ilber, bie iljn beim 9}iä()en, 2)ungfarren, 2)ungbreiten

unb SBafferpumpen jeigen, legen baöon 3f"9"^§ ö^^ ^'^B er trot^

ber Scijinberung burd; t)a§: '^'t\)kn ber ^anb im lanbiinrtfdjaftlid^en

Berufe tätig ift. Semerfen^raert ift biefer '^aU nod) infofern, aU

ber 3)iann mit einer einfadjen 9iiemenfdjlinge a\§> ^anberfa^j mi^^

!ommt."

Unfere anpaffungSfäfjige ^rieg§inbnftrie hat fic^ alfo all redjt

rege ermiefen, unb mir fönnen nur münfd;en, ba^ i()r weitere

fd^öne Grfolge auf bem eingefd^tagenen 2Sege jum 9Bot)[e ber 5^rieg»-

befc^äbigten befc^ieben finb. 2tber nud; otjne neue 9JtQfd;inen unb

©eräte ansuf djoffen , wirb nmn burd; !teine ^Jtnberungen etwaigen

a)iänge(n abljelfen fönnen unb fold;en Sanbarbeitern bie Suft unb

Siebe am 53crufe ert^alten.

3}en Sanbwirten wirb e§ inlbefonbere an§ ^erj ju legen fein,

!rieg§befd)äbigten 2lrbeitern ben SBiebereintritt in ben S)ienft ju

ermöglidjen unb if)nen bie 3lrbeit burd; ©elbmittel (burdj 5lnfd)affung

eUn foId;er 3}iafdjinen für ilriegibefdjäbigte) ju erleid;tern, foüiel

in i^rem ©rmeffen ftcbt.

Sie Sanbwirte fpenben biefen Sotb ber Soäialpolitif unb ber

gefamten a>oIf^wirtfdjaft. Sie erwerben fid; in iljnen unb i^rem
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9?ad;n)ud;3 treue Sanborbeiter, bie, mit ber gütjruuö imb g^eporatur

ber ^]Jia[d)tnen uertraut, einen weiteren H3cfcntlid;en ed;ritt barfteUen,

bie beut[d;e 23oIfgn)irtfd;Qft üom auälänbifd^en SBanberardeitermarJt

unabpngifler gu inod^en unb ben 3}ienfd)en mit ber g)iafd)ine inniger

511 oerfd^metjen.

3. ®ie 93ebcutung ber (Sleftrigifät für bic

ßanbtüirtfc^aft

2Bie Qu§ ber foltjenben XaU\ie ^ erfid)tlid^ ift, ^at bie 3)^Q[d;inen-

benu^unö bei ollen lanbn)irtfd;Qftlid)en ^ctrieb^flaffen in bem 3eit=

räum üon 1882 bi» 1907 ftar! angenommen.

33on ben Setrieben ber betr. ©vö^en»

6rö^cn!raffe Üaffe Deriuanbte 2Jiafd)inen

1882 1907

unter 2 ha 0,5 > 4,6 0/0

3— 5 . 3,8 «/o 32,20/0

5- 20 := 19,70/0 72,50/0

20-100 ^ 44,8 0/0 92,88 0/0

über 100 = 82,8 0/0 97,3 0/0

^Qtte bie ©ompffraft h^n lanbroirtfd^Qftlid^en ©rofebetrieben i»

ainwenbung auf ®refd)mQfd;inen unb pflüge fd^on grofeen 3lu|en

gebrod^t, fo blieb bod; eine ä^erroenbung be§ Kampfes für fleinere

Seiftungen unrentabel, ©elbft bie ^:petroleum=, ©pirituS- unb Senjin^

motoren fteüten feinen wefentlid^cn gortfd;ritt bar, Heinere Seiftungen

auf med^anifd;em SBcge §u crmöglid^en.

2)aS follte ber eleftrifc^en ©nergic oorbe{)atten bleiben: infolge

il)rer rationellen 2;eilbarfeit unb ^ortleitbarfeit quatifisiert fie fic^

für üeine SlrbeitSleiftungen. 2)ie ©leftromotoren fteüen fid^ bittiger

al§ anbere 9}iotorenarten ; fie finb feuerfidjer unb fönnen bal)er aud^

innerl)alb ber ©c^eunen 2lufftellung finben. „3l)r geringe^ ©ciöid^t

geftattet, bafe man fie o^ne ©c^roierigleiten an jebe ©teile fahren

ober tragen unb überatt jur 2lrbeit§leiftnng auffteUen fann unb fid^

nid^t, lüie bei ber ©ampfmafc^ine, an bie äöege ju f)alten braucht.

®aB !eine ^efdjaffung üon ^eisftoffen, feine SBartung roälirenb beä

Setriebeg unb feine Vorbereitung für ben Setrieb nötig ift, bafe bic

S^eparaturen feltener finb al§ bei ben anberen 3Jiotorenarten, bebeutet

eine raefentlid^e 33ereinfa(^ung für ben lanbn3irtfd;aftlic^en S3etrieb
'\"

Sie ainraenbung ber eleftrifdien ^Kraftübertragung geroäljrt ben

1 Entnommen ©trauS, Sie beutfc^en Überlanbjentroleii, ©. 145.

2 SRuboIf gifd^er, Sic eieftriäitätöDcrforaung, S. 49.
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Sanbroirten fetten eine unmittelbare ©rfparnil. 2Senn ik tro^bem

ftetig mef)r 3lnt)äni]er finbet, fo liegt e§ bnrnn, „ba§ jebeo 9Jiitte[

gern benü^t luirb, baS bie 5lrbeit erleichtert nnb bom fdjtimuiften

^inberni» be^5 tcrfjnifdjen Jortfdjritte in ^er Sanbroirtidjaft, ber

Slrbeiternot, bie Spi^e obbridjt" \

33änerlidje ®irt[d)aften finben leidster eine @r)'parni§ bei ber

Slntoenbnng ber Gleftri^ität ali ber ©rofjgrunbbefitj : eine Sampf^

lofoniobite üon 12—20 PS arbeitet für 12—15 ^f. für bie PS= Stunbe

inf[. Unfoften, bagegen fommt bie Hiloraattftunbe auf 18—20 ^f. erft.

ber großen Unfoftcn. ®en fteineren Sefi^ern feljlt jebod; eine SBärme-

fraftmafdjine uon 5—8 PS. ^Seltjalb fd^Uefeen fie ]\6) teid)ter an

bie 3c"tra(en an\

„®a§ ^auptl)iuberni§ für bie ßrsietung iüirtfd)aft(id)er 3>ortei(e

liegt im geringen unb wedjfetnben ilroftbebarf ber Sanbioirtfd^aft.

®er C^rofebetrieb braudjt jum ®refd;en 20—30 PS; in ber gnn3eu

übrigen 3^ii ßtiua 5 PS 5um 9?etrieb ber 9{einigungy^, eV»tter-

5ubereitung§mafd;inen, 5^'üngermüt)(en unb anberer f(eineren ^JJInfdjinen.

SBirb au^erbem ein eleftrifcfter ^ftug üermoubt, fo merben in ber

^ftugjeit 50—80 PS meljr nötig. SBitt fid; ber ©rofjgrunbbefi^

alfo eine eigene Beiträte bauen, fo muf3 er fie für ben Ijöc^fteu

Äraftbebarf bemeffeu, fann fie aber etroa ^U .^aljr lang nur wenig

au^nu^en. . . . ®enn bie ^nt beä ^auptarbeitbebarf^ in ber

Sanbmirtfc^aft fäÜt gar nidjt mit ber bei§ ^auptfraftbebarf^ 5u=

fammeu-."

33efonber§ n)id;tig für ben Sanbiuirtfc^aft'i'betrieb ift bie Xveid)--

utafd;ine. Seit etwa 12 ^abren gcroinnt il;r eteftrifdKr eintrieb

immer md)x an )Üobcn, ber bei genügenb billigen Stromprcifen betu

glegelbruf d) , bem ©öpel unb felbft ber ^ampflofomobile unbebingt

üor3U5ie()cn ift. ^yür ben Äleiubetrieb, ber feinen G)öpel früt)er mit

6—8 ^sferben betreiben mufste, bie nad) ber eintönigen 3lrbeit er-

fdjöpft, eine forgfältige S3el)anblung unb eine noi^ beffere Fütterung

oerlangteu, arbeitet ber ©ref^eleftromotor billiger al'S bie 'Drefd^=

lofomobite. Stuc^ geljen freie 3lrbeit§fräfte uiet lieber in fold^e

ai^irtfdjafteu, bie bereite mit bem mobernen cleftrifdjen 33etrieb au§--

gerüftet finb. 2)af5 bie eteftrifd)e Srefc^mafd;ine feinen 'Boxxat unb

feine S^i\ul)X an 33rennftoffen uerlangt, bebeutet eine roefentlic^e

erfparni^ an Seuten unb 3»9öiel), ebenfo erübrigt ficö bei ibr ba0

üiet 3eit unb Slrbeit^fraft erforberube Slnljeijen.

1 ®. ^ifc^er in „i:ed)mi unb SBirtfc^aft", S. Ö33.

- Serf. in ScCjinoUerö gorfc^ungen XX, 5, ©. 51'ö2.
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©in imfjere^ (Singefien auf ben Gfeftropflug luürbe ben 9?a[;mci!

ber oorliegenbcn ^rflge überfc^reiten. -Bian fe^e jebod^ feine 511

grof3en ^»Öffnungen an^ e(eftvifd) betriebene ^^ftüge. Man tat bie§

tmmlid) anfangt. 2lber al§ Stod mit feinem ^iJiotorpf(ug ()craU'o =

fam, änberte fid) bic Sage 5u[el;enb§.

3J?an fann jefet etioa fagen: dlux roenn bie Überlanb^entmleu

bem Sanbiuirt bie ^od^fpannung^Ieitung auf eigene tieften bauen

(1 km Seitung^Iönge foftet etroa 3500 9Jcarf) unb ten ©trom für

bie 5^i(omattftunbe unter 10 %-]. abgeben, roirb fic^ ber eleftrifd^

betriebene ^^flug rentieren.

Um ber ßteftrijitätioüerforgung be^ v^^tten Sanbe^S gerecht ju

werben, mufe man fid^ bie j^rage uorlegen; roeld^e (Steßung nel;men

bie Sanbiüirte, n)eld;e bie Übcrlanbäentralcn baju ein? ©aS dten-

tabilitä^moment ift überall ha entfd^etbenb, luo bie ß(eftrijität§oer=^

forgung in privaten ^änben rut)t. 2)er ^a i)re»oerbraud^ an e(ef=

trifd^er Äraft in mittelbäuerlid^en 2Birtfd)aftcn fteüt fid) auf 200

bi» 250 Stunben. ^ie „Seerlaufiofoften", bie ben Überlanbjentralcu

entftef)en, finb baljer fefir beträdjtlid^e, wenn man bie @efamt=

ftunben^atil eine» S^^Ji^ß^/ nämlidj 8760 Stunben, bamit in ^er=

gleid^ fe^t.

S)ie Überlanbjentralen fönnen and) ben ©trom nid^t onnät)ernb

io billig abgeben, roie fie if)n erjeugen. 2lu6er ben ßeerlaufsfofteu

u. a. m. finb bei bem Segen ber ßeitungen über Sanb oft grofje

natürlid^e ^inberniffe gu betuättigen, bie bem «Strompreife aufgefdalagen

roerben muffen.

^ierau§ ergibt fid;, bofe feine Überlanbjentrale, bie nur auf

{anblicke 3lbnef)mer angetoiefen ift, befteben fann. 2tnbererfeit^ mufe

C5 im ureigenften ^ntereffe be§ Sanbroirtö roie be§ Sauern liegen,

il)ren jäl)rticben (otromoerbraud^ gu fteigern (fo in ä^erbinbung mit

-.^au§inbuftrien , ©ägeroerfen), um günftigere Sicferung§bebingungen

i)erau§5ufd) lagen.

2ßenn roir in Grroägung sietien, baB meljr al» bie ^ätftc aller

an bie beutfd^e Slrbeiterjentrole getaugten 3lufträge von htn bäuer^

lid^en 2Birtfd;aften bi^ 5U ^erfonen fam, ergibt fid^ einmal bie

grofee Sebeutung, biefe 3ßirtfd()aften oon fremben 2trbeitgfräften frei

ju madjen, 5um jroeiten ergibt fid(), ba^ fdion ein geringer 2lrbeiter*

«rfa| Ijinreic^en roürbe, um fie gang auf ben ?3oben ber ^^amilien^

wirtfdjaft ju ftcüen. Senn e§ bem fleinen Sanbroirt gelingen follte,

©ermittelt ber (Benoffenfc^aftcn bie (Sleftri3ität auf möglid;ft oielen
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©ebicteu r^einüfc^ 511 inad^eii, ließe fid) biefer für bie i^IciuOetriebe

notiüenbige, (ierint]e Sdiicitererfa^ in 3»finift crreidjen.

S)a bie £(ein(aubiüirtfdjaft in ber neuflen 3eit burd) bie Über-

lanbsentralen eine Kraftquelle eriiieU, bie \i)x imualjt ebenfo bittig

©nerciie liefert roie ben ©rofebetrieben, fo fc^eint legten ßnbeä eine

©rftarfung beg iQnbiuirtfd^aftlidjen Kieinbctriebeä mä) ©trauS^ —
eine ber äBirfungen nnferer Überlaiibgentraicn üorgufteaen, bie im
^nlercffe nnferer öanjen äJolf^roirtfc^aft nur gu beßrüfeen ift.

4. £ibertanb5entralen unb &*Ie!triäitätögenoffcnfc^aften.

Unter einer Überlaubjcntrale ift nod^ ©d^reiber ^ „ein eieftri'

Sitätäroerf gumeift beö fiad)in SanbeS ju t)erfte()en, bQ§ üermöge

ber ben ©leftrisitätSanlagen inneraoI;nenben 3=äl;igfeiten, ben 'i^o^--

(jefpannten ©trom auf raeite (gntferiunigen gu leiten, imftanbe

ift, oon einer ©teile au§ ein toirtfd^aftlic^ feljr umfangreid^eö @e^

biet mit eleftrifdjem ©trom gu oerforgen. ©o(c^e Slnlagen finb

naturgemäß für bie Serooljner be§ platten Sanbel nnb iljre [anb=

mirtfdjaft(id;e STätigfeit von einfd;neibenber äßidjtigfeit. SBenn

{)eute bie Sanbrairtfdjaft aderort^ über 9}langel an Strbeit^fräften

flogt, fo wirb in biefen ©(eftrisität^anlagen nnb in itjrer 33ereitfd^aft

an eleftrifdjer ©nergie groed^ eIeftromotorifd;er ^etrieb^roeife Qt§

©rfafe für menfdjlic^e SIrbeitSfraft unb ben menfd)lidjen 2Irbeit§=

projeB bo§ Heilmittel gegen biefen 9(0lftanb erblidt. . . . Wt ühev-

rafdjenber ©efdjtüinbigfeit finb bei un§> Überlanbgentralen entftanben,

bie ber Sonbiüirtf(^aft bie 93iögtid)feit ber ^erroenbnng be§ @(e!tro=

motorS bieten, mie wir gefeiten t)aben, gu aM\ 2lrten ber Soben-

bebauung: §um ©(eftrifdjpflügen , ©refc^en, jum 9}}a{)len oon ©e=
treibe, ©d^rot, gum ^ädfehi, Dbftquetfd^en, gu 9Ib- nnb 2tuflabc=

t)orrid)tnngen, 3tuf3üge, g^e(b= nnb 2BaIbbol)nen".

53ei oHen Überlanbgentraten mad^t man bie ©rfa^rung, ba§ fie

ben größeren ©ut^mirtfdjaften mie ben großen ^abrifen ganj

mefentlidj niebrigere ©trompreife bieten muffen al^j bem ©eroerbe

unb ben Sauern. ®iefe finb gern bereit, ben 5lraftftrom mit 20 h\§>

25 ^fg. unb ben Sid;tftrom mit 40 bi§ 50 ^fg. für bie Kilowatt^

ftunbe gu begabten. Sei ben ©roßgrunbbefi^ern b«tt e§ fdjroer, bie

i)lormaItarife üon 18 bi^ 20 ^fg. für Kraft unb ben boppetteii

1 a. a. D. S. 17475.

2 euttriaität in ÜJcc^t unb ^Öirtfcfjnft, S. 305.
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i£q^ für 2\d)t aufred)täuer()alten" ^ Unter bem 3'oonge ber 2trt)eiter-

fnapp^eit „jaljlt ber Sanbiuirt für einen branc^baren med;Qm|d;en

©rfa^ gern einen (jöljeren 5prei§, unb roenn er babei ein ©efü^l beä

SebouernS l;Qt, fo ift el ba§, bafe für fo oiele Slrbeiten ber moto-

rifd^e 33etrieb nod) nid)t geeignet ift" ^ ©o l)at man no6) nid^t

öon greifbaren ©rfolgen ge{)ört bei ben Säe^ ©rills ^artoffelpflang*

nnb ^admQf($inen unb bei ben 2)iäf)mQfd^inen, ben ^euroenbern unb

^eured)en.

„®ie Sntroidlung, bie ber S3au ber ©(eftriäitatiSroerfe genommen

IjQt, ift e^er geeignet, bie Ungunft ber natürlid^en 33ebingung ju

rerfd^ärfen, al§> fie ju milbern ^." 9)iit SSorliebe fdöaltet man näm^

lid^ oon oornt)erein biejenigen ©emeinben au§, in benen ber ooraul*

fid^tlid^e Snergiebebarf bie Soften für bie Seitung unb bie ^raft-

erjeugung niä)t beden wirb, 3)ieift finb bie» ärmere (^)egenben, bie

baburd^ weiterhin nod^ me^r oerarmen^.

„©old^e ©rroägungen legen ben ©ebanfen natie, ha^ ber (Staat

ben 2lu§bau ber eleftrifd^en 2tn[agen t;ätte übernel)men muffen; . . .

benn ber ©taat füt)rt mand^eg Unternefimen oljne Sfiüdfic^t auf

©eiüinn ober 3]erluft burd^, um feinen 2lnge{)örigen burd^ @rleid^=

terung it)rer ^robuftion^arbeit ju nü^en unb fie in ©egenben, bie

burc^ bie Unguuft ber 3iatur benachteiligt finb, §u unterftü^en^."

@in ftaatlid;eö (Sleftri^ität^monopol wirb ouS biefem ©runbe

anjuftreben fein, ^ebod^ mu§ ber Übergang in ben D^egiebetrieb

allmät)lid^ üor fid^ gef)en unb ben ©taatgorganen eine genügenbe

33orbereitung35eit jur Einarbeitung in bie fefir oerstoidte 3)Zaterie

ge(affen rcerben. ^»"^ü^ßtt'ßit bie ^rioattätigfeit bei ber ©leftrijität^^

oerforgung ou§§ufdjalten , gemifd;t''rairtfd)aftlic^e IXnternelimungen

ju grünben fein werben, Ijängt §u fel)r üon ber Stellung ber ©insel*

ftaaten ju biefer 3^roge ab, al0 ha^ luir unter ben gegebenen ä^er*

Ijältniffen nä()er barauf eiujiugefien oermöd^ten.

SSon Überlanb^entralen, in bereu 33erforgung§gebiet ber tmib*

lüirtfd^aftlid^e 6t)arafter überwiegt, Ijaben wir im Dften, 5. S. bie

Überlanbgentralen oon Sirnbaum^3}ieferi^=©d^n)erin ($ofen unb Saufi^),

bie 9)iärfifc^en ©lefrisität^tüerfe in ©berSroalbe, ferner bie äßerfe

oon 2lrn§toalbe=^i)ri^, @ubm unb ßroffen. ^n ©c^lefien ift baä

(SIeftri§ität«ioert be^ ^rooinjialoerbanbel ©d^Iefien 9}tauer am Sober

^ @. gifd^er, Sie SSebeutung bet Gleftrijität für bie ©nergieüerforgung

2)eut)c^Ianb§, ©. 8/9.

" ©fienba ©. 10.
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(jerüorjuljebcn. 3i<^I^^t'uni§t imb ßro^süßig geljt bie ^^rouinj ^ommeru

mieber einmal bei ber G(eftri3ität§uer[orgung üor, iiibem fie überall

ba, roo nid)t fdjon ältere priöate SBerfc befteljen, fonnminate Unter-

ncljnuuigeu grüiibet, bie von roenigen 3^'itralen aui- mit (Strom

uerforgt roerbcn. §ier ift bie Übertanbjentrale von 53elgarb, gegen

fed)§ pommcvfdje ^xeiic umfaf)'enb, gu cium{)nen. ^m Sßcften oon

33erlin (jabcn mir bie 33ranbciibitrger ilreieeleftrisitötiSmerfe mit

einer B^nti^'^I»'' ^ei Spanban nnb einem 3>erforgnng§gebiet, ba^S junäc^ft

Dft= nnb 2Beftt)aueUanb , 9inppin, bie Dftpriegni^ nnb 2:ei(e ber

Slltmarf mit ©trom öerforgt. ^m übrigen ®entfd;{anb nenne id;

no($ bie Überlanbsentralen von ©ifpcr^leben (9teg.=33e5irf Grfnrt),

oon 2)erenbnrg am ^arj, bie mittelfd^roäbifd^e Überlanb^^entrale oon

SJiemmingen nnb bie SBürttembergifc^en 9Jedarn)er!e in ©Blingen.

3Ba§ l)ier befonberS intereffiert , ift, wie gefagt, bie unbegrenjte

©teigernng ber elcEtrifdjen Stromüenuenbnng nnb bie 2Inmenbung

auf faft allen Ianbn)irtfd;aftlid;en 2Irbeitlgebieten, bie bem ^kuu
banern genau fo sugute fommt mie bem grö&eren 33efiöer.

„©ie eieftrijität^üerforgnng t)at ii<S) in Seutfdjianb im lucfent^

Ii(^en aU ein ©egenftonb ber ©emeinbeDerroaltnng entmidett. . . .

3at)lreid)e Sanbfreife finb bem 33eifpiet ber 'Stäbte gefolgt ober

traben mit ben benadjbarten ©täbten gemeinfam bie ^erforgung mit

^•lettrijität in bie ^anb genommen ^"

9iatnrgemäfe faini „feine länblid;c S^ntrale auf einem fo fleinen

9iaum fo oiel 3lbnel;mer uereinigen, mie e§ in ©rofeftäbten ber ^all

ift; fie l)at alfo roegen ber größeren Sänge ber Scitungen t)öl)ere

Olnlagefoften nnb größere (Stromüertnfte" -.

älNie mannigfaltig ber 93iobu§ ber 2lnfdilüffe unb ber 33eteilignngen

ber Saubjentralen an bie ßleftrijitätsroerfe ift, geljt an^ ben 9iamen

lierüor, raie fie im ^aljrbnd) be§ 9ieidj^yoerbanbe5 bentfdjer lanbmirt=

fd^aftlid;er @enoffenfcf)aften^ nerjeidjuet fteljen. 3«i)tt'eidje Seitung»-

genoffenfdjaften finb 1913 im Slnfdjlufs an bie im Slu^ban befinb-

iidien Überlanbsentralen entftanben. 3lm umfaffenbften ift eine fold^e

<5rrid;tung lofaler $8erteilung^fteIIen in ^sommern nor fid; gegangen,

wo in^gefamt 510 eieftrijität^genoffenfdjaften begrünbet inurben.

^ie $8ermel)rung ber eieftriäitätSgenoffenfdjaften mar anfserorbentlid^

lebfjaft. ^son iljnen mürben im ^erid^t^jal^r 1914 246 neu be=

^ 33eutler, Sie geplante ftaatlic^e ©leftrijitätöDeiiüi-gung, 3. 5.

2 @. gif d; er in Sc^moUero gorfc^ungen :öb. XX, 5, 2. 5:3.

3 ^eriditeial)!- 1914, ®. 813.
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grüubet. Sianientlid^ in od^fefien (115), Sommern (73), Wuäkn-
burg^Sd^roerin (7) roor iöre 3"naf)"^c betracfjtHcl^, bo(^ blieb im

qanäeii bie ^ai)i ber 3ieugninbungeii 246 ert)ebli(i^ gegen ba§ 33or=

jal^r 353 jurücf. Sie Gleftrigitätsberoegung fdjcint bemnad^ in ein

riiF)igere§ ^afirroofier sn treten.

S3ei ben ©leftrijität^genoffenfdjnften übermicgen 1914 jroar bie

6en)inne bie ^Berlnfte erl^ebliclj (843450 maxt gegen 115 840 Wiavt),

boä) bleibt ju bead^ten, ba^ fi(^ bie ©eroinne auf 184 ©enoffen^

fd^often ücrteilen, roä^renb 273 ©enoffenfd^nftcn mit 3?crhift gearbeitet

t)Qben. Sa^ günftige Grgebnil ift in ber ^auptfod^e barin begrünbet,

baB bie in ber "^proüinj <Bad)\zn beftet)enben großen geno[)enf(^oft=

lid^en ©(eftrisität^^unfernetjmnngen mit it)rem roeiteren 2ln^^ban faft

burd;iüeg ©eroinne erjielt l)abs]h

5. ®ie €infü^rung eine^ ftaatiiii)tn 9}^otor--

lafftt)agenbetiicbeö

^w biefem 3"1öinmenl)ang ift nod^ auf bie 9)ZögUdjfeit ber

Ginfüfjrung eine§ ftaatlidjen 9J(OtorIaftn)agenbetriebe§ fiinjutncifen.

ä>ie(c ^nuberte, üielleid)t ^aufenbc uon ilraftroagen, bie je^t ju

cVlrieg^^jiceden beiuißt werben, werben mit g^rieben^fd^Iu^ arbeitsfrei

unb von ber .^eereöüerroaltung ber Sanbroirtfdjaft angeboten werben.

Ta gälte e§, nad; bem iBorbilbe ber S3ai;rifc^en :^anbtran§port=

gefeüfd^aften für gans Seutfd^lanb geroi ffermaßen ein 3ii^^i"9ßi^"

fi;ftem^ gn ben (Sifenbaljnen ju organifieren. ®ie 3iifteöung oon

Stüdgütern unb ^ilfsftoffen wie bie 2tbl;o(ung ber Sobenerjeugniffe

fallt in ben 33ereid^ ber SanbtransportgefeUfd^often. Unb wenn

man bebenft, ba§ „gerabe bal redjtjeitige äBegfd^affen beffcn, wag

tingefabren , gebrofc^en unb auSgebubbelt ift, je^t im betrieb oft

grofeen (Sd()wterigfeiten begegnet, jumal wenn c§ nodj mit bringenben

löeftcttungä^ unb Grntearbeiten ftörenb sufammentrifft" ' , wirb umn

in ben 2anbtraneportgefetIfd;aften ebenfalls einen fel;r wid^tigen

arbeitfparenben ^aftor erbliden bürfen.

Se gro§5ügiger ein fold)er üraftwagenbetrieb geplant ift, um
fo gefid^erter erfd;eint ha^ a)Joment ber 2Birt|d)aftlid^feit. Sd^offten

fid^ einige Sanbwirte gemeinfam ein ^atirjeug an, fo mangelte eS

einmal an l)inreid^enben XranSportaufgaben baS gange ^ai)v binburd;,

bann fteHten fid^ bie 33etriebSloften jiemlid; Ijod^, unb fd^iefelid^ mußten

^ Cfoiiomterat Sticgevs Settfä^e, oeröffentlic^t in ber Äriegetfli^iin^ ber

S:. 2.=®. im Februar 1916.
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im ^-aUe her 9ieparatur ober ki eiiieiu Unglüd" bic '^ferbe luieber

ba§ Q[t[)cr(3ebrnrf)te $Bor[paint leiften, fo bafe oon einer 3:;i(iutU(] ber

3ln[d;Qffunööfoften roeiiig 311 mcrfeu war. ^^^ic'o aUey würbe Ijinfällig,

„bic Ro\tcn für bie 33eförberung be» einjeliien äöagen^, beio ein3elnen

©tüdfguteS roürbeii auf ein ^DiinbeftmaB erniebrigt werben", wie

(Si[enbaI)nbauinfpe!tor a. 2). Singlinger im ^aljve 1912 in <BtM 51

ber a)iitteihingen ber 2). ß. = @. ausfüljrte, wenn ein öffentüdjeS

3Serfet)r^unternel)men bie ©ütersuftellung unb 2Ib{)oIung von großen

unb fleinen äBirt[cf;aften in bie .^änb nät;me, bie, bnrd; beftimmte

©ammelftellen erteid^tert, ben uom ©d^iencnftrange am roeiteften ab-

gelegenen Setrieben bie größte ©rieidjterung gewäljren müfete. 3>or

ollem finb bie betreffenben 33iotorn3agen ni(^t an bie ©inljaltung

fefter yiouten gebunben : 2)cr glei^Iofe 33etrieb raidett \id) fontinuier^

lid^er ah, fpart an 2lnlagefapita( für gd;ienen unb nimmt jebe

Saft in ber arbeitfparenbften Sßeife auf, wie er fie aud^ ablagert.

S3efanntlid; I^ängt bie SBirtfdjaft^weife uon ber räum(id;en ßage

gum Tlavlk ah. 2Baö innerljalb ber einen 3one fid; noc^ anzubauen

toljut, braudjt bereits in einer anberen 3one feinen gewinnbringenbeu

2lbfa^ met;r gu uerfpredjen.

2)urd; einen aJcotorlaftwagenbetrieb, ber in regetmäBiger g^olge

bie einseinen äöirtfdjaften mit einem 9Jtar!te in 2(u§taufd;üerfet)r

brädjte, würben bie obigen Seredjnungen umgefto^en werben.

Überrafdjenbe Slulnu^ungÄmögUdifeitcn be§ @runb unb 33obenxv

anbere ä)erwertung!§mögtid;feiten unb ganj neue ?Jiarft(agen würben

gefd)affen, bie im ©runbe inf^gefamt auf biefen jeitfparenben Setrieb

äurüdjufüijren wären.

2ßer aii§> @rfaf)rung wei§, wieüiel Seute unb ©efpaune bei mcift

nur fd^rittweifem SorwärtSfommen bem @ute burd; Saftenbcförberung

unb »abljolung entgegen werben, unb wie bie Seute felbeV tröbetnb

tauge auf ber ©trede @ut—©ifeubaljn liegen, ber wirb ben Segen

eines fol($en 9JiotorlaftwagenbetriebeS erfennen, ber bem Jlleinbauern

in gleidjer SBeife wie bem gröf5eren Sefit3er jugute fommt. Sie

Ianbwirtfdjafttid;en Setriebe fönnen fo über itjre 2Irbeit§!rüfte freier

»erfügeu unb braud;en fid) in il;ren üorgefafsten ^^länen nid;t burd)

ein jur Ungeit eintreffenbeS 3lüi§ beunrutjigen laffen. ©in fold;er

Saftwagenbetrieb forgt für fdjncHfie 3"ft^ßi"'9 «"^ 2lbl)olung oon

©ütern unb mad)t aüe 3ßirtfd;aften oon ben mit ber (Sifenbafjn

einlaufenben ober wegaubeförbernben Beübungen fo gut wie uimb-

Ijängig.

®ie SanbtranSportgefeUfd^aftcu arbeiten and) mit großer 9f?en=
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tabilitöt: für ben Sanbinonn, inbem if)m 1 ßentner Bei einer

93cförberiing oon üDcr 3000 3entnern im ^Q^r auf 18 big 19 ^fg.

ju [teilen fommt, unb rentabel für fid; felbft: inbem ba§ baperifd^e

ilnternefintcn (3. 3t- ^"^ 2Infd^(uB an bie ^oftoerraaltung) „in ben

12 ^af;ren feinciä 33eftet)cn§ 2,2 3l\il, -iHf. Sfleineinnatimen erhielte,

luoüon bie ^ätftc aU Sieferoefonb^ jurüdfgelegt unb bie anbere

Hälfte in ben @taat§)ücfet gefloffen ift" ^

6. Q3Iidf in bie 3 «fünft: ©ie ^ebeufung ber gcftei^

gerten 9]^af c^inent>ern)enbung unb (f leftrijitätg^

oerforgung in ber £anbtt)irtfd)aft für bie Iänbli(i)e

i^lrbciterfrage. ^ufgeffctltc ^^efe
®ie gefteigerte SJcafcbinenüerraenbung im 3Serein mit ber Sleftri»

fijierung be§ platten SanbeS roirb für bie SonbiDirtfd;aft üon ein=

fd^neibenber 53ebcutung fein unb bietet für bie fommenben 3af)re

ganj neue ^erfpeftioen. ©ie ift geeignet, 'i)^n ^nbuftrialifierung§=

proje^ im tänbtic^en Slrbeit^oerfafiren einzuleiten. 5Damit erfd^eint

auc^ bie tünblid^e Slrbeiterfrage in ein ganj neue» Si(^t gerücft:

bie Sanbtüirtfcf;aft bürfte bei oeränbertem 2Irbeit§üerfatjren in

ät;n(id)er 2Beife eleftrifierenb auf bie 9)Zaffen toirfen, wie wir e§ bei

ber ^nbuftrie unb ber magifci^en ©eroalt, bie bie ©ro^ftäbte quI=

übsn, erlebt t;aben.

Steigen roirb ber 33ebarf an Dualität.^arbeitern für bie 3inftanb=:

Ijaltung ber lonbroirtfdjaftlidjen 9)cafd;inen in hm groPetrieblid^en

2)laf(^inenparf§ unter ber Leitung von 9}iaf(^inenmeiftern. Sie £of)n=

fyfteme werben eine entfpred^enbe Umgeftaltung erfahren. 2)ie

menfd)li(^en 2lrbeitg!räfte werben teid;ter erfe^bar unb an ben ©teilen,

roo mon fie einfe^t, eine ftetig roadjfenbc Sebeutung auf ben ^ro=

buftionSprojefe erlangen.

„S)ie ßrjeugung imb 3Sertei(ung ber @te!trijität roirb ben

Slnforberungen nur bann entfprec^en, roenn fie burd^ ©ro^jentroten

unb @ro§ne^e mit ben ted^nifd; unb öfonomifd^ beften 9)iafd^inen

erfolgt, roeim bie biQigften ©nergiefräfte, befonberS bie SBafferfräfte,

§ur ©rjeugung ber ©leftrijität ^erangejogcn roerben, unb roenn bie

©emeinbebebürfniffe in ben Unternel)mungen eine auSgeprögte S8e=

rüdfid^tigung finben^" ^m tanbroirtfd^aftlid;en Kleinbetrieb bürfte,

foroeit fid; erfennen läfet, mit ber Unterftü^ung ber ©leftrijität bie

^ ©triegerä Seitfä^e.

2 3^'4b. gifc^er, ©. 103.
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^ntenfität bcr ']}robuftion ni-'fteiiiort iinb eine iJdiberuiig ber Äon=

furrenjuerliältnific 5toifd)en &xo^= mib Kleinbetrieb, bereu (Sinlritt

man bereite befürdjtete, üerf)ütet roerbeii. 60 werben bie Überlonb^

^lentraten gcrabe für bie ©efunbnng ber fosiolpolitifdjen 3Ser^äItnii"ie

unferer S^olf'^inirtfdjaft eine ()of)e 33ebeutnng geroinnen.

^ür bcn Großbetrieb bieten fic^ infofern neue '^scrfpcftiocn, oI«

j\ur 23erociltignng ber ©rnte mit Xa^-- unb 3iQd)tfd)id)t gearbeitet

roerben fönnte. Tie Dcndjtarbeit roirb bnrdj bie e(cEtrifd)e 3^clb =

belend)tnng ermöglid)t, unb bie ^of)en 9IfforbIöf)ne ber lanbroirt^

fd^aftlid^en CuolitätSarbciter rocrben bie jeberseit betriebsbereiten

^IRofd^inen in ben unbebingten ©ienft be5 roirtfd^aftHd^en Sefe|tö =

Rubere fteßen. ©rofejügig gebadjte, nbfc^üffig angelegte ^>lQuen=

anlagen — fdinell abbred)- unb auffteübar — fönnten ferner bie

Sd^äbignngen burd^ 9^egen^ unb i^agelroettcr uon ber ^rnte abljalten.

®aburd^ roürbe eine itngel)eure 3IrbeitSleifiung in Seiten ber

^odifpannung erhielt, ju gleidjer ^cit roürbe eine (Sinroirfung auf

ben gebei^lidjen 9luefall ber (Srntc t)erbeigefü^rt roerben. 9lber aud^

bann, wenn roir unfere Hoffnungen nid^t ju l^od^ fpannen, bürfen

roir mit einer ^nbuftrialifierung im Iänblid)en SlrbeitÄocrfa^ren

red^nen, bo0 jur 33orau0fe^ung bie rationeUfte 9luSnü^ung ber

menfd;lid^en unb med^anifdjen Kräfte l)at: baiS ift ber 33or5ug beim

3lfforb, ba& man bie Seute nid^t jur 2lrbeit gu treiben brandet.

S)aS oorroiegenbe 2Irbeitcn mit 9)iafc^inen in ber 2anbroirtfd^aft

unb bie gefunbe 2lu§arbeitung im g^reien roerben bie ©egenfä^e

groifd;en inbuftrieHer unb lanbroirtfd}aftlidjcr ^ilrbeit milbern, oor

allem bie 3lbroanberung üom Sanbe fc^roädjen unb je nod^ Sebarf —
inbuftrietle ClualitätSarbeiter ober arbeit^lofe ^nbnftriearbeiter ber

Sanbroirtfdfiaft sufübren.

®ie burdb geftcigertc 3}cafd()inenüenr)enbung unb Gleftrifisierung

erreid^te Sf^ationalifierung besS länblid[)en 2lrbeit§üerfal)ren!§ fd^ränft

il^rerfeitg alfo ben 33ebarf an menfd^lid^en 2lrbcit!5fräfte!i ein. Siefe

aber roerben ber Sanbroirtfd^oft in ücrmel)rtcr äBeife nod^ baburd)

erfialten bleiben, bafe einmal bie auf bem fianbe ©eborenen burd^

ein umgeftalteteS länblid^eS 2lrbeit^oerfal)ren me^r beun je auf bem

Sonbe 5urüdgel)alten roerben, unb baB §um anbern gelernte 3>"buftrie^

arbeiter al§ genoffenfd)aftlic^e un^ grofebetrieblidbe 'DJiafc^inenmeiftev

nadigefragt roerben. hiermit ergibt fid) roie üon felbft ein 3i'riicE^

jdjneUen beS S^ebarfc^ an nidjlbeutfdjen, jeitlidien 3lrbeit§fräften,

fo baB id; s^ir 3lnffteUung biefer Xljefe gelange:

2^ie ^rage ber au§länbifd;en äöanberorbeiter lä^t fic^ nid^t
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fo (Öfen, boB man in ber gf^ationalifierung ber Sanbroirtfd^aft bog

«prograinin ber iittd)fteii Sufunft erblidt unb fic^ ju biefem Sroecfe

auf iW ^intionalifierung ruirft: benn bie gtotionalifierung läfet

fid^ nic^t oon Ijeute auf morgen burd)fü{)ren, unb barum finb wir

auf bie SBanberarbeiter angeioiefen, muffen fie oorläufig weiter

bejiel)en unb werben fie anneljmbarerroeife in genügenber aJienge

au§> 91uffifcl^=^'olen befommen.

9Zur inbem wir weiter äi>anberarbeiter bejieljen, gtei^seitig

aber bie D^atioualifierung in ber Sanbwirtfdiaft in ber eben ge=

fd^ilberten SBeife unentwegt förbern, id; meine: nur oon einer

9?ationa(ifierung werben wir unter günftigften Umftänben einmal

in fpäteren Seiten ju einer anna^ernben Dcationalifierung in ber

Sanbwirtf^aft gelangen fönnen unb nic^t umgeteljrt, wie be=

I)auptet würbe.
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^'ifd^er, ^rof. Dr. öuftaD, 5)ie rairtfcfjaftlic^e unb fo3iarc Sebeutung ber

3)Jaf^tne in ber Sanbrcirtfc^aft, in „Xec^nif unb 2Birtfd&aft", 4. Qa^rgang,

7. u. 8. ,&eft. Serlin 1911.

- SDie fojiale Sebeutung ber 2«afd)inen in ber Sanbroirtfd^aft, in „SdjmüIIerä

gorfd)ungen" So. XX, |)eft 5. Seipjig 1902.
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gifc^er, !Prof. Dr. ©uftaD*. 2){e 33ebeutung ber G(cftrt3ität für bie @uergie=

Derforgung ©eutfc^Ianbä. SRebe. ©erlitt 1914.

SR a r f i t a n
, g r a n j , Slugiranbererüerferjrörcege in Cfterreid^. Vortrag.

mm 1912.

<3om6art, SBerner, Sie beutfcf;e ä>ol!ärotri|'cf;aft im 19. 5af)rl^unbert.

Serlin 1903.

— 2)er moberne Äapitaliömuö, 58b. 1 u, 2.

^erfner, ^rof. Dr. .«oeinric^, SDte Slrbeiterfrnge, Sb. 2. Berlin 1916.

(Schreiber, Dr. |) einrief), Sie (Sleftrijität in )Hed)t unb 3ßirt)d)aft. Setp^ig

unb 2Bien 1913.

Sa^rbuc^ beö Sleic^äüerbanbeä beutfcf^cr lanbroirtfc^aftüd^er ©enoffenfd^aiten

für 1914. Serlia 1915.

ÜRitteilungen ber 2). S.=©., ©tüdE 51. ^Berlin 1912.

— ©tüd 9. Serlin 1916.

^egemann, Dr., 2)ie 2ö&ne ber ein^eimifd&en unb au§Iänbifc|en 2lr5eiter.

.^unfel, Dr., ^olnifc^e Sßanberarbeiter in {yranfreicf;, im „£anb", 21. Qa^rg.,

©. 440. Serlin.

V. Satodi, 3]orbericf)te jur ©tubienfomnüffton, im 2(rc!^. für ejafte 2Birt=

fd)aft§forfd^ung, 33b. 5, ^eft 1.

SDic ©enffc^rift ber 2tnftebh;ng§gefeafcl^aft be§ i?reifeä ^pri^ — auf 3Ser^

anlaffung ber Äönigl. ©enerolfommiffion ju granffurt a. D. 1912.

Safirbuc^ ber S. 2.-&. 1914. 23erlin.

t). ©d^öning, Sie Sßiebereinfü^rung ber ^anbraeberci im Greife ?Pr)ri|, im

„Sanb", 21. Sa^rg., ©. 424. ^Berlin.

V. ©tojentin, Sonbroirtfc^aftlidje 3lrbeitäcimter, in „Sanbarbeit unb Ä[etn=

befir', 1907—1911.

Seutler, Dr. Dr. Ing. e. h., Sie geplante ftaatlidje ßleftrijitätäuerforgung im

5?gr. Sac^fen. SerUn 1916.

(Ser Sdjlufi ber 2lrbeit folgt im näd^ften öefte.)
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Vortrag, Qe\)aUtn in bcr ®cutfcf)cn tt?elttt)irt-

fc^aftüc^cn ©efeUfct)aft^

5n^attööcr5cl^nl8l : A. Sie Sefc^tüffe alö fold^e S. 290—314. I. «oc*

gefd)id)te 6. 290. II. SBortlaut ber Sefd^rüffe: ÄrieijeMiiafena^men, 2Jia&=

na[}meii für bte Ü6erciauc^ä5ett, ®auernbe 5lJaBnar)meti für bie griebenöjeit

©. 298. Iir. Söe^rünbung: ©ie eic\ent!td)en ©rünbe. ®te Stnnafleu flehen bie

beutfdie :t>ii»belspoIitif, geflcu bie bcut)d)en öanbe(smetf)oben. 2)te offijieße

Segrünbutiij ber Sefcölüffe ©. 298. — B. 2)ie S)ur djfüljruiig bcr

Sefc^lüife (S. 314—346. I. 3)ie (B) SUlaBna^men für bie 3ett beö SBieber-

aufbaut ©. 314. A. 2)er 33ovfott: Xa§ 3iel. Sie entgpgenfte^cnben

©c^iDterigfi'tten: 58eetiiträd;tigun9 ber SSoIferairtfc^aft, öntereffengegenfä^e,

©eograii^ifc^e llnjulän(^ltcf)teiten, 5!ev^alten ber 9ieutraren, ber SBirifc^aftä^

juftaitb nad) bem Äriege ©. 314. B. 5feugeftaltung ber ßoHpoIitit: aJieift-

begünftiguug, oöße S. 327. C. Stimmert unb Uiteile ©. 331. — IL Sie

jefet fd;on in 2iiujiiff genommeiieii (C) 3Jiat!mi^men (für bie lyriebcngjeit)

©. 333. III. Sie Sebeutung ber ^rieg^ma&na^men (A) für bie 3eit nac^

bcm Kriege ©. 343. 3ufammenfr.ffinig ber Grgc&niffe ©. 344. — C. ©cl^tu§ =

bemerfung: Seutfdjlanb imb bie »efc^Iüffe, Slbroe^rma&na^men?

©. 346—350. — Slnljang: äßortlaut ber 33etdj(üffe S. 350. — Siteratur ©. 354.

^ or U) or t

^fuf ber aBütfdjaftSfonferens , bie am 14.— 16. Sunt 1916 in

4^t ^:pari^ ftQtt(]efimben (jat, t)abeiuinfere (Gegner bie rceiteftgefienben

g)JafenQ(}men gegen ben ^onbel bcr 3eiilralmäcf)te befd^lo[fen. SDiefe

Sefrf)lüi'[e [)ahm in ber ganjen äBelt, in ber feinblic!^en, ber neu^

tralen roie aud^ in ber bentfd;en unb ocrbünbeten treffe ein fräftige«

^6)0 gefnnben. Wan fnnn aber nid^t fagen, ba^ babei bie ^ro=

bleme, bie mit ber ©urd^fül^rnng ber S^iefd^Iüffe entftefjen, eine oottc

<i?(ärung erfat)ren l)ahtn. $3m©egentei(: man gewahrt ein bnrd)Äricg§-

Ieibcn|d)aften üerjerrteS 2Ineinanberöorbcireben, ticfgel^enbe a}ieinung§=^

t)erfd)ieboid;eiten nic^t nnr von (Segner jn ©egner, von 33erbünbetem

in ^yerbünbetem, fonbern and) innerl)alb bcr einjelnen ßänber groifd^en

ben oer)d)ieben£n Parteien nnb 33eruf^grnppen, jroifdjen a}iännern

ier 2Bif[enf($aft unb ber ^rnj:i§.

)E^inn ic^ bcr 2tnfforberung ber 5Dentfd)en SBcItroirtfdjaftlid^cn

^efeüfdjaft, über bie ^^arifer 2öirtfd)aft§{'onferen5 gu fpredien, l)cute

öbenb na($fomme, fo t)abe iä) nid;t ben Gljrgeij, ben sa()treid)en nm=

» 3lm 23. 5Rooember 1916 ju Serlin.

6cfjmoner8 3a^rbu^ XLI 1. 19
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laufenbeii Dieinunc^en eine neue tjinsusufügen. ^d^ fe^c wietmcl^r

meine 9luf(jabe barin, ^finon eine nüdjtcrne unb fcd)lidK, nlfo mög^

Hd)[t objeftiüe ÜlHrfidjt ju geben über QÜe§ bog, it)Q§ mit biefer ^on=

ferenj sufanuncnbangt, baniit ©ie in ber Üa(\e finb, fid) fclbft unb

unnbI)Qngig oon bcn S^J'^tMi mal)rfd)einlid) nur ftüctircife jugcgnngenen

3ettung§meinungen ein eigenes Urteil ^u bilben. ^d) merbc mid)

bemüben, ot)ne alle Seibenfdjaft ju fprcdjcn, wenn e0 au^ guroeilcn

nidjt leidet fein wirb, rul)ig ju bleiben angefidjtfS ber Sdjamlofigfeit,

mit ber bic ©egner nielfad) gegen bie B^ntralnmd^te argumentieren,

äßie ©ie au§i bem ^nljalteüer.^eic^niC- erfel)en wollen, gebenfe id)

junädjft mit ein paar äBorten über bie ^^orgefd)id}te ber S3eic]^lüffe

5U fpred)en unb ben äBortlaut ber 58efd;lüf[e ebenfo furj gu erläutern^

um bann etJuaS näl)er auf bie Setücggrünbe foiuic auf bie ®urdj-

fübrung ber .^kfdjlüffe cingugelien. ©ine mel)r apl)oriftifd;e33etrad)tung

über bie ©teüung 2)eutfd)lanbS ju ben ^efdjlüffen foH bie Sarfteüung

befd)liefeeu.

A. ®ie Q3cfc^(üffe aU fo((^e:

I. 93orflefci)ic^fc, II. <S)cr "Jßortlaut ber 93efd>lü[fe^
III. 93cit>egörünl)e

I. 33 r g e f d; i db t e : ®rei cerfd^iebene @ n t ro i cf l u n g s l i n i e n

führen gur ^arifer SBirtfdjaft^tüuferenj:

a) (Snglanb liat mit uollcr Überlegung fofort uod) 5trieg§au§brudi

ben ^anbelefrieg proklamiert, ^^on ben üölferrecl)t§iinbrigen

3)ia§nabmen jur See fül)rt biefer .^anbelefrieg über bie üoOftänbige

Unterbinbung bc§ Überfeel)anbel6 bis jur fd)ärfften Unterbrüdung

be§ beutfdben ^anbelS unb ber beutfdben Ä'aufleute in ben ©ebietcn

be§ ©cgnerS. 2)aö ^eblen ber beutfd)en SBarcn brachte gmar mand^e

unangenel)me $ßerlegent)eit für bie i'änber ber^ntente; mit ridjtigem

^nftintt l)atten bie ©nglänber aber erfufet, bafe bie ©clcgcnljcit, ben

Dcrljafeten ilonturrenten überall bcrau^gubrängcn, fo günflig mie nie

juDor roar. SDie 3luSfid}t, jet5t mül)elo§ an bie 6telle ber Scutfd^en

treten gu fönnen, üerbid^tete fid) gu ber ^-orbcrung, a\id) nad) bem

ilricge biefen 3.vorfprung ju bebaupten. ®ie ^bee: baucrnbc 51u§=

fdjaltung beS beutfc^en .^anbelS, fonnte il^re äi>irfung auf bie ben.

©Ott „.t^anbel" uerebrenben (Snglanber fo leid)t nidjt üerfel)lcn.

b) ®ie 2lbfperrung ber 3i''^lraluuid)te Ijatte aber empfinblid)c

91 ad) teile für bie (Sntente im Cs)cfolge. ©ö fcb^e an Si^aren.

©iiglanb litt empfinblid) unter bem 9}iangcl an j^arbcn, an Q'mt, an
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optifc^cn 3inftrumenten ; ber ^udn blieb oul. ^n ber ©d^iff^bauinbuftric

fel)Iten geroiffe ^albfabritate. 3" «^^^"f^ßi'^) trat empfinblid)er i^ot)(en=

nmiigel ein, madjte ftd; ^apierfnopptieit bemerfbar. ^^olie" ^JQttc

öleidjfaQS 5!ol)Icnfc^meräen. ^n ©ngloub entftanb ein grofeer 'iDionget

an Sd^iprnum mit ber g^oltjeerfc^einung : geroalticie ©teigerung ber

fVrQd;ten unb ^^reife au6) für Äol)Ien nad) ^xanheiä) unb Stauen.

3)00 gute @inoernel;inen ber ßntentegenoffen litt merfli^ barunter.

ßo^Ireid^e 33efprerf)ungen fanben ftatt, fiatten aber immer nur geringe

Slbftelliing ber ^Jlöngel gebradit. SDoäu tarn enblid^ bie ungünftigc

(^eftaltung ber ^Baluta, befonberl in .^talicn unb 3^u&(anb, nid;t ge=

ring aud) in Jranfreid^, überott Ijerüorgerufen burd; eine Qu§er=

orbentlidje (Steigerung ber Ginfut)r unb 6todung ber 3lu§fut)r.

^uxy. Unter ben S^erbünbeten rooren aflerlei 9}UBt) eilig feiten

roirtfd^aftlidjer 2lrt entftanben, bie burd^ bie 58erfd)iebenl)eit ber

©prod^en unb ber $onbel§gemol)nl)eiten foroie ber ©efe^gebungen in

ben einzelnen Sönbern nid)t gcförbert mürben.

c) ^ritten^ waren auf allen fronten milttärifd^e @rfoIge

ausgeblieben. 9?cue 3)JaBnat)men gegen ben mirtfd^aftlid) unb mili-

tärifd^ nod^ ungefd}mäd)ten ©egner erfd^ienen baljer ali§ notroenbig.

2)iefe brei Strömungen fül)rten, nad^bem fd)on gol)lreid^e anbere

Ijalbamtlid^e unb amtlid^e 5ßer^anblungen, infonberljeit bie- ^arifer

biplomatifd;e Ä'onferenj com 27. big 29. 9Jtärg 1916, ooraufgegangen

maren, jur Einberufung einer internationalen parlamentarifd^en

^anbelsfonferenj unb gu bem ^lane, aufeerbem eine befonbere SBirt«

fc^aftäfonfcrenj ber SSerbünbeten ju oeranftalten. Urfprünglid^ follten

beibe ^onferengen ^intereinanber tagen (etroa (£nbe 2lpril 1916). Über

bie 3^clß beiber Äonferenjen l)errfd)te anfänglid; felbft in ber treffe

ber Gntente menig Älart)eit. Sßerrounberlid) mar baS weiter nid)t;

tatföd)Iic:^ griffen bie geplanten Sefpredjungen naä) aüem, maS befannt

gcroorben mar, oielfad) ineinanber über. Ser Economiste Europ^en

jal) fic^ baljer Anfang 3lpril »eranlafet, bie ^JiiBoerftänbniffe ju flären

unb bie 2lufgaben ber beiben ^onferengen wie folgt gu fennjeic^nen:

„®ie 3B i r t f d^ a f t ö f n f e r e n § ber ä^erbünbeten, beren Pro-

gramm Don ber legten großen nnlitärifd;en unb biplomatijdieii

Äonfereng feftgelegt roorben ift, umfaßt bie Probleme, für bie ber

^rieg eine unmittelbare Uuierfudjung notroenbig mad)t: bie9Bicber=

oerproüiantierung, bie ^locfabe, bie ©d)iffal)rt fomie für bie 3«'

tunft bie mifelic^en ^röficn^ bie fid) auf bie ytt-gelung be§ 3ollmefen§

erftrecfen. ^eröorgerufen auf 2lnregung ber fraii55fifd)en Sfiegie*

rung, roirb fie bie SSertreter ber oerbünbeten 9}iäd;te oereinigen."

19*
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„^m ©egenfati (jicrju jcigt ba§ ^roöramm bcr inter =

nationalen, i n t e r p a r I a ni e n t a r i [ d) e n § ö " i* ^ t S ! o n f e =

ren5 eine ge[c|(^cOenbe ^Tätigfeit. ^u ber SCat rcerben alle befen*

[iuen 3)(a6na()mcn gcsenüber unfercn g^cinben oergeblid^ fein, wenn

fie fid) nid)t auf ©efet^e ftiH3en föimen. ©benfo loirb bie Äon^

fereng bie ^fratjoii erörtern, bic fid^ auf ben ©rfa^ ber Hrieiiefi^äbcn,

auf ba§ (^inbiintien beutfd;cr äöaren, auf bie ^efd^lac^ualjme uftu.

be^ietjcn."

®ie interpartanieiitaiif(^e ilonferens fanb am 27.—20. 3(pril

in "'^^ari^ ftatt. -Die S'age^orbnunö cntl)ie(t unter anberem:

I. i^orläufige 93efpred;iuu3 ber 3>erbüiibetcn über bie 9)ca§na{}mcn,

bie bie .'oanbelgbegietiiingen ^unfc^cn ben ^Uicgfüfirenben ju res^eln 6e-

ftimmt finb, 2lu§fü{)riin3 ber Al'erträi^c, S)edunö ber ©djulben, 'iie^djlao,-

nai)me be-S isermögen^, 9ie(^ierungycrläffc uftr. — Wi. £. i^aubet, ©enator

beg®cpartement§ „(Sure et-Soire", frütjever ^räfibent ber^aubelefornmiffion

ber franjöfifdjcn SDeputiertentammer.

II. i^orfid;t§inaf>reöe(n geoien baS (Sinbrint^en beutfc^cr 2l^arcn, bie

in ber ^^-'i^ be§ Überganricv vom ISrieg jum ^rieben ju ergreifen finb. —
Wi. 2tbolp[)e fianbri;, ^Jlbgeorbneter von „^orfica".

III. ©rfa^ r»on 5\riegefc^äben. — ?JL ^^auboS, 2(bgeorbneter von

ber „maxm".
IV. 58erminbcrung ber ®ebül)ren für ^oft, S^^elegrapljie, 2;eIepl^on,

3(uffteüung etne§ befonber? geringen 2;arif§ für bie ^l^erbünbeten. —
3JJ. 83ouctot, 3lbgeorbneter von ber „©eine^^nferieure".

V. ®ie Sefc^lüffe über ben „internalionalen" SBarentransport. —
93?. 3)kurice ©ibille, SCbgeorbneter üon ber „Soire-^nfetieure".

VI. a) (Sd^öpfung eines internationalen Slmte'o für Grlaffe. —
9Jt. 2)iaurice 5Jiaiinoiuj;, 3lbgeorbneter oon „Gure^et ?oive", frü[)cr 'iDiinifter.

— b) ©rünbung einer internationalen 3{6mad^ung unter ben ^i\er=

bünbeten. — 5Ji. (Sruppi, 2t6georbncter von ber „§aute==©aronne",

früljerer 5Dtinifter be'-S 2lu^em.

VII. Sic lüirtfdjaftlid^e 3>ermaltung ber i^olonien ber uerbünbeten

Sänber. — Wi. $aul Slupfen, IHbgeorbneter »on „^yranjofifdi^^nbien".

VIII. ^nternationalifierung ber ©efe^e über bie ©efellfdjaften. —
©ir 3ol)n SianbleÄ, '^-räfibent bc# „Gommercial ü'omittee" bcy „§oufc

of Gommonö".

IX. ?Jta^nal)nien sur 53efd;ränlung be§ 2JietalIumlauf§. n) @in=

rid)tung einer internationalen Kammer für gcgenfeitige 2t6rcd;nung

(Clearing). — <B. (^JV 5li- 2uigi Su^^atti, ©taatöminifter, früher ^rä=

fibent beg 3iatC5. — b) 2)er ^^oftfc^cd. — ÜJL 6(;a[tenet, Senator ber

„©ironbe".

X. Slßgemeine ©runbfä^e für bie ©efe^e über bie falfd^e S3e=

^^eid^nung ber 2Baren. — 93J. OJtarc -lieoiHe, Slbgeorbneter oon ,,2)oub§"^

^räftbcnt ber 3olllo"^'"iffio"/ früljerer §anbel§miniftcr.
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®{c fünfte I unb IV, V bi§ X loffen erfcniien, bo^ bo5

^auptaugenmerf ber ^onferenj ouf bie Ski^elung ber 33crl;Q(tniffe

unter ben ^^erbünbeteil felbft (]erirf;tct war, obiüol)! babei bie 33e=

jeidjiiunij „international" gebrandet wirb, bie biSljer lüenigfteny aud^

bie 3eJiti*oI'»äci^te iimfdjiofv 9tiir bie fünfte II unb III beuten auf

bie eigenttidie 2Öirt[d;aft^fonferen3 I)in. Sluö ber 2;atfad)e, ba§ biei'e

nid^t — roie oorgefel)en — nad^ Sibtauf von od)t S'ogen, fonberu

erft fec^ä 3öod^en fpäter ftattfanb, ift ber 6d)tuö 3U jiel^en, bafs bie

Slufftellmuj be§ neuen ^rogramnteS oc^iuierigfeiten gentad;t t;at, unb

ba§ bie anioefenben Vertreter neue ^nftruftionen von feiten i^rer

Sfiegierungeu einjutiofen für notraenbig erad)tet t)aben. Semerfens*

luert ift, ba§ auc^ bie interparlomentarif dje ivouferenj gegen bie

„lüirtfc^aftlidje ^Bereinigung ber Bentralmäd^te" au^gefpiett rourbe,

Jüorauf unten äurücfaufonuncn ift.

^n ber Seit üom 14.— 17. ^uni fanbin^^ariä bieäöirt*

f djof tef cnf cren5 ber Slttiierten ftatt. ©ie trug einen burc^aug

ömtlid;en (Sljarafter. 9)Ht einer 3lnfpradje oou 'Srianb eröffnet,

würbe fie »om franjöfifdjen ^anbeUminifter geleitet. S)ie vev-

bünbeten Sänber löareu burd^ einen ober niel)rere delegierte ocrtreten

(Sapan f)atte nid;t toeniger al§ fieben @röf3en abbeorbert). S3e=

merfen^ioert ift, ha^ ber englifd^e §anbelC^niinifier ^Junciman nid;t

teilnaf)m un'o bafür Sorb ßreioe erfd;ienen toar, bem man nid;t wu
bebingte 2InI)ängetfd^aft jum ^^reiljanbcl nac^fagte. 2)er S^eilnatjnie

S^tußlanb^ gingen lebliafte 3eitung§poIemifeu üorau0. @» beftanben

nic^t nur 9}Jeinung§üerfd;iebent)eiten barüber, roer aU ^Delegierter

geeignet fei, foiibern ob Sf^ußlanb überhaupt teilnct)inen foHte. Hur^

üor ßinberufung ber ^onferenj erging in ruffifdjcn S3lättern bie

offizielle 9Jtittei(ung, bn§ 9tu^lanb giuar an ber Äonferenj teilneljuieit

rcürbe, jeboc^ bie delegierten !eine§fall§ binbenbe erflärungen 3u

ben gu treffenben 3?ereinbarungeu abgeben bürften. aöie fc^wer 3?uB*

lanb ber entfd;lu§ geraefen fein mu§, fid^ für bie 3eit nadj bem
Kriege ju binben, wirb nod^ ju jeigen fein, ^ier oerbient nur

Iieroorgelioben su raerben, bo§ bereite in biefem Stabium ber $8er*

l)anblungen ni^t geringe ^rucfmittel uon englifd^er ©eite angeroenbet

lüorben fein muffen, um ju oerfiinbern , ha^ bie ©inigfeit ber 3Ser=

bünbeten fd^on oor ber i^onferenj in bie ^rüdje ging.

II. Xex Söortlout ber öefd^lüffe: 2)ie Sefc^lüffe 5er=

fallen in brei 2:eile. 3«9tunbe gelegt finb bie folgenben 3eit=

räume; 1. bie ^üt roä^renb be§ ilriege§, 2. bie 3eit be§ 2Bieber=
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aufbaue? (eine 3*-'^^ i^o" ^^^^^^ ^'—^ 5at)rcti nad^ beni Ärieg) unb

3. bie normale {^rieben^seit. ©anad^ gliebern [ic^ Die 33e[d)[ü[)e in:

A. 3Jia&na^men für bie i^riei]5bauer,

B. Überganß?maBnal)men für bie ^e\t bei geid^äftücf)en, irt=

buftrietten, tanbiüirtfd^aftlidjen unb maritimen 2Biebcraufbaue§ bev

alliierten Sauber,

C. ©auernbe 5D(aBna{)men für tjegenfeiticie §ilfe unb Bufaunnen-

arbeiten groifd^en hm 3l[Iiicrten.

^I)er SBortlaut ber ^efd^lüffe ift auf ber 9tnlage I abgebrucft.

^d) reiß uerfuc^en, in aller Hürje bie ©runbgebanfen Ijerau^juidjälen

;

A. S}ie für bie 5? rieg 5b au er getroffenen S^ereinbarungen

tragen einen burc^aul frieg§mä&igen Gl)arafter. 1. ®a§ 2]erbot, mit

bem g^einbe §anbel 5U treiben, wirb ucrfd^ärft unb für alle ßänber

einl)eittid) geregelt. 2. 2llle feinblic^en Unterneljmungen, bie il)renSi|

in ben Säubern ber 58erbünbeten ^aben, foHen fegueftriert unb ber

(5rlö5 befd^lagnabmt, nid}t fonfl^jiert werben. 3. ®ie Siften über

^ontrebanbe roerben oerfdjärft; für alle bebingte ober unbebingte

£ontrebanbe=®aren wirb bie Slu^fuljr unterfagt. 4. gnblic^ foöen in

ben neutralen Säubern 5tontrollorganifationen gefdjaffen roerben, bie

oerl)inbern, ha\i 3"fitt)i^^" ßon auÄirarte nad; ben ^entralmäd^ten

TOeiterge^en.

S)ic S)urd;fül)rung biefer itriegc^mafeualjuicn Ijat iiid^t lange auf

fid^ warten laffen. ®ie Siquibierung be^ beutfdjen 3]ermögeny, bie

oerfd;ärfte ^lodabe, bie fc^roarsen Siften, bie .fvontrode ber neutralen

Sauber burc^ bie SID-X. in ^:)otlanb \ bie B.<B.<B. in ber ed;roei5

foiüie bie ©rangfalierungen ber neutralen ©d;iffal)rt burd; bie ^er=

tüeigerung oon 33unfer!üt)len, bie Sluffaufbeftrebungen ber (Sigen^

probufte ber neutralen Sänbcr finb allgemein befannt unb geläufig.

3ßie 2l§auitl) in ber Kammer nad^träglid) yerraten Ijat, finb biefe

9Jia§nal)men ju A fpejiett auf ©nglanb^ 33etreiben jurüdjufüljren.

„®ie 23efd)lüffe naffen fic^ im grofjen ganjen ben allgemeinen @runb^

fä^en ber britifdjen ©efe^gebung unb il^xayM n»" S^ae erflärt

auä}, bafe fid) bei iljrer 2>urd;fül)rung befonber^c Gnglanb al»

treibenbe itraft öou rüdfiditllofer Gnergie erliefen bat. oeine

^erbünbeten Ijatten e§ nid)t immer fo eilig; ee^ beburfte ineljrfad?

ber Erinnerung burdi (gnglanb, um bie aiia&nal)men in atten

Säubern ber ^erbünbetcn jur ®urcl^fül)rung äu briutien.

2
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2)ic ^riegSma^na^men fdjeibeu für iinfere S3etrad)tiu!g, bic nie^r

bem fogenauntt'u ^anbctsErieg nad) bem 5lriege geroibmet ift, einft-

lueilen aibi. äliif fie roirb nur infoiueit surüdjufommen fein, al§> fie

bei ilriegecnbc nod) luirffam finb unb QU&erbem i()re ©puren aud)

md) in ber erften 3ßit "fii^) i^^iii ilriege ju fet)en fein werben.

B. 33on größtem ^iitereffe finb augenfc^einlid; bie 23e--

jd^Iüffe, bie fid^ auf bie ^dt nad) bem ilriege, auf bie 3ßit beic

SBieberaufboueö bejietien unb alö Ü6ergQngeinQf3nQl)men W=
äeid;net finb.

1. Sie erfte 35ereinbarung betrifft \)m SiMeberoufbau ber burd^

ben i^ricg in 3)iitleibenfd)Qft gezogenen töcbicte. 2)ie S^erbünbeten

wollen für Sßiebereifa^ ber ^robuftion^mittel, 9iot)ftoffe, SOtafc^inen,

j^abrifen, für ben SBieberaufbau ber ^anbelioflotte unb ül)niid)e^

Jörgen, befonberl aud) in ben oon ben 3cntra(mäd)ten befehlen GJe=

bieten, ©ie rooHen nid^t gutaffen, ba& biefe „oon otten 2}Jitte(n ent=

blökten ©ebiete mit beutfd^cn SBoren überfd;roemmt jpcrben". ^ii

leinem Kommentar ju biefen S3efd)lüffen bemerfte ber franjöfifd^e

^anbel^minifter : ©nglanb ^ahe fid^ fd)on bereit erklärt, S^e^til^

mofdjinen ju liefern, bie übrigen Sauber ifjrem 5lönnen entfpred^enb

anbere ®inge.

2. ®ie folgenben $ßereinbarungen (2—4) bejieljen \id) auf bie

^utünftige §anbelS= bjiu. 3oQpolitif. 2)er ^auptinbalt ift bie 2Iuf-

Ijebung ber 'lOkiftbegünftigung ben 3^"t'-''^t»iädjten gegenüber. 3lud^

biefer ^^efd^lu§ ift nad^ ber 3(u§erung uon Sl^niuitt) auf ©nglanbö

3»nitiatiüe gurüdjufüljren. ®ie 3i'fti'»'""iH^ i>ßi" übrigen Sänber

mu^te aber erfauft werben öurd) ben 3»!«^. ^ßfe fi^j bie Sllliierteu

Slbfa^fompenfationen jufic^ern für ben ^a\i, ba^ fid; fc^äblid^e {folgen

aug ber ®urd)fübrung biefer 2)ia&naljme ergeben follten.

3. ^n engftem 3iifti"iwent)ang Ijiermit ftefit bie weitere ^^er=

einbarung, bafe bie 2llliierten ben 2tuötaufd^ it)rer natürlichen ^ilfä-

mittet, oor aßem atfo 9iot)ftoffe unb ©pe^ialerjeugniffe, untereinanber

erleid^tern wollen.

4. S)er §öljcpunft ber Iianbel;2>friegerifd;en 3)iaBnat)men wirb

über mit ber oiertcn 33eftimmung für biefe ^eriobe erreidjt, wonad)

ber ^anbel mit ben „feinblid^en" -öiädjten befonberer S3el;anblunr,

unterliegen fotl unb bie bortl)er ftammenben 2Baren einem 23erbot

ober befonberen aJtetljoben wirffamer 9Jatur unterworfen werben folleu.

Xa§> le^tere wirb üerftänblid)er, mznn man bie S3egrünbung §u

biefer a3ia§regel lieft: ^mad» 33erteibigung il;rer ^anbeU^, Sanb^

löirtfd^aftö-- unb (Sd^iffal)rt^intereffen gegen wirtfd)üftlid;c Eingriffe
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hnxä) Überf(^niemiium(3 mit Sparen ober irc^enb fonftic^e unfeine 5\on=

furrenj. 3luf biefe ^körünbnn^, bic in ben mit ber 2l'irtfd)aft§'

fonfercnj t}crnufbcfrf)inorenen ^^roblemen eine nic^t iinerlieMidje 9tolIe

fpielt, ift bei 33c[prcc()nng bcr ^^edrünbung gunKfjufommen. ®er

'5ot;fott von 31'nren üu§> ben Snnbern ber Sf^tralmndjtc ift bie

britte ber brei midjtic^ften 'OJiafinnljnicn , bie nad) ^I^quitl) von ben

cnglifdjcu delegierten uorflcfdjfnflen roorben finb.

5. Gine mcitere 53efiinnnung jod feinblidjen Untertanen bie

3lu§übnng ßcmiffer ä3erufe in ben Sänbern ber ©ntente nnmögUd)

mQd)en, Wian Ijat l)ierbei bie jal)(reid)en !rentfd)cn unb Öfterreidier

im 3luge, bie uor bem Xvrioge in fran.^öfifdicn ^knfcn, in ben 9Igen=

luren ber Sd)iffa()rt!?= nnb ^iH'rfidiernngeunterneljmungcn tätig raaren.

1)ie ^U'ftimmung I)at jcbod^ eine Ginfdjränfung erfnljren. ®q§ 5ßer-

bot besietjt fic^ nur nuf foldje 33crufe ober ©eraerbe, bie bie Sonbe^-

Derteibigung ober bie mirtfdjoftfidje Unabijängigfeit betreffen. 5Die

3Iuö!egung biefer beiben S^egriffe gibt ben einjelnen Säubern bie

^JJiöglidjfeit an bie ."gnub, entiucber fetjr fdjarf ober and) fel)r loi"

riorjugel^en.

2)iefe Übergnngdmnünafimen bitben ben ^auptteif ber un§ in-

tereffierenben 33efd)lüffe überbauet, ^^on äBid)tigfeit ift nod^ bie

j^eroortjebung ber rornu§fid)t(id)en G5ü(tigfeit§bauer. @ä {)fi§t:

it)ä{)renb bcr B'^^t bc§ unrtfd)aftlici^en 9lufbaue§. ©ine genaue 3eit=

beftinnnung fetjlt alfo. ^n hm münblid^en ©rüärungcn, bie ber

franjöfifdje ^anbcISminifter gegenüber ber ^^reffe abgegeben fiat, ift

bic SfJcbe üon brei h'hi fünf S^tjren gewefen. Sie üieberbreitetc

3lufid)t, bnü bie aufgesäljitcn SJinfjualjmen für eine unbcfdjräuftc 3eit

in 2Iu§fid)t genommen raorben finb, ftimmt alfo nidjt. (^reifid^ ift

bie C^cfal)r nidjt gering, ba6 bie 33efd)Inffe, wenn fie einmal in 2ln=

irenbnug gekommen finb, über bie angenommene B^it be^ 2Bieber=

flufbauefS l)inau§ fortbauern fönucn. ©aju fommt natürlid; , ba^

bcr 2lbbau ber ^k^fdjränfnngcn, fclbft roenn er oon ber ©nteute ju^

geftauben worben ift, mit i?eid)tigfeit ücrjögert loerbcu fann; e§ fei

benn, baf3 bic ©nteutemädjte felbft ein ^ntereffe an iljrcr fdjleunigen

Entfernung Ijaben.

C. Gnblid) finb auf ber Äonferenj nod^ bauerube 9)ia^:=

nahmen für gegenfeitige ."gilfe unb 3iiffl'"Jt'cnarbciten ber 3(lliierten

ücrcinbart morben. Sie Ijaben al§ Qki im 9lnge: bie ^^robuftio^

innertjalb ber einzelnen fiänber ju förbern unb gu üergröfeern, um.

üon ben 3c"li"^fii'fifl)tcn iuirtfd)aftlid) unabljängig ju merbcn. ^n
erfter Sinie Ijanbclt e§ fid^ babci um 3iol)ftoffc unb g'abrifatc, bie
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für bie „tioriuarc entroicflung bcr imrtfdjQftlidjen Söetätiguiuj" von

mä)i\i]U\t finb. 3ft fd^on bicfe Srbnrcnjung ber äßoren imbeftimmt,

fo finb bie 31t cri^reifenben 9){a6nQl)men norf) roeniger präsifiert; eS

werben Qn(iefül)rt: S3enut3nn(^ fubfibierter Unternef)mun(]en, finansiettc

^ei()ilfe jur 33elcbnng roiffenfc^aftHdjer unb tcc^nifcf)cr Unterfud^nnc^cn,

SoUobijoben ober i^crbote ober ^Kombinationen biefer ober öl^nlid^er

^TJiafenQljnien. ®ie Söeftimmungen (nffen nlfo beni einjelnen Sanb

i^rofee SeroennngC'freiljcit in ber 2BaI)( ber ^Jiittel, nni ba§ oercinbarte

3iel: Unabt)nngiöfeit oon htn 3entralmäd)ten jn crrcid)en.

S)arin liegt — im a^ergleicl^ gu beji Überganglmafenaljmen —
eine geiuiffe Slbfdjioädjung ber ©d^Qbignng§Qbfid;t. Slnfänglid^ xoav

man ba^er aaent{)a(ben geneigt, gcrobe biefem 5ieil ber 33efd)lüffe

nur geringe 33ebcntung beijumeffcn; man überfal) jebod), bafe biefc

lliafenaljmen mit ber Seftimmung eingeleitet waren: bie Alliierten

werben nnocrsüglid) bie nötigen Sd^ritte tun, um fi($ in ber be=

fprod;cnen Si'cife unabljängig gu mad)en. '^Ixt anberen SBorten: bie

burdö bie gegenwärtige 2lb|"perrnng gefdjaffene günftige Sage foll fd^on

wät)renb be^i^vriegeS au^genufet werben. 9JZan begrünbet unb uerteibigt

biefen ^eil ber S3efd)(iiffe jebod) mit ?Vorbcrungen für bie .3»fw"ft

unb fteüt iljii gefd^idt an ba§ (gnbe be§ ^^rogrammS. ^n aSirfUd^*

feit getjören biefe ^efdjlüffe, weil fie tatfädili^ fd)on wät)renb be§

Äriegel in 3lngriff genonnnen worben finb, ju bem wi(^tigften unb

am ernfteflen ju ne{)menben Seil ber gefomten SSereinbarungen.

3öir fommen auf fie unter B 11 gurüd. —
(Soüiel über ben wefentlic^en '^n^alt ber SBefc^tüffe. ^c^

w i e b e r l) 1 e

:

A. aßäljrenb bc^Äriegee: üoüfommenere 2lbfperrung ber Bentral-

mäd)te; B. in ber Seit beg SBieberaufbauä : (grfdjwerung ober 2lb-

fd^lie^ung be§ .^anbell ber 3«"tralmäd)te unb C. bauernb: ^yörberung

ber eigenen ^^robuftion unb gegenfeitige §ilfe. 9tid)t mit Unred^t

ift — befonber§ anÖ) non neutraler ©eite — oon bem ^weiten unb

britten ^Teil biefer 33efdjlüffe gefagt worben, ba^ fie ben iöanbelsfrieg

no^ bem ^Kriege biö auf^ 93{effer bebeuten.

e§ ift nod) SU erwäljuen, bafe bie in ^ari§ gefönten 33efd^lüffe

feine bie Dfiegierungen ber rertretenen Sänber uerpflii^tenbe ^raft

Ratten. 2)ie delegierten waren nur gel)alten, i^ren ^Regierungen bie

5lnna|me ber 33eid)lüffe ju empfel)len. Snjwifd^en l)aben bie dk-

gierungen ber einjelnen fiönber ©teßung genommen, ^napp 10 Sage

fpäter ^at ber franjöfifd^e aJiinifterrat jugeftimmt; ba§ englifd^e

Untert)auä l^at nac^ ber 9iebe Don 3(gquit^ om 2. 3lnguft 1916 bie
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33ef(f)tüffe ßutncljeifeen. (Sine offtsiette Buftimmung Der ruffifd^eu

^iegierutifi ift mir nod) md)t ju @efid)t gekommen. Italien l)at fic^

— tüie 23ofeai am 6. ©ejember 1916 crflärt Ijat — nur mit beu

^ricgämafenaljuicn cinoerftanben erftärt. Sugcftimmt tjaOen ferner

Belgien unb :^\apaii.

III. Seroeggrünbe. Seüor toir bie j^roge md) ber ^urd^^

füt^rbarfeit unb ber ©urdjfüljriing ber ^arifer S3cfd)lüffe prüfen,

ift e§ für un^S, bie rair 3Utfflärung fndjcn, uon ^^ert, bic ^kroeg-

grünbe fennenjutcrnen, bie unfere ©egner ju einem foldicn 3Sor^

ge^en üeranla^t t)aben.

A. einen ©runb Ijoben wir bereits geftreift. ^jnicbcfonbere

^ngtonb nnb (^ranfreid; l)nben bei ilriegSnusbrudj bitter empfnnben,

in lüetd; t)ol)em ©rabe itjre ä^oIfSiüirtfdjaften von beutfdjen ©r-

jeugniflen abl)ängig waren. Sl^Jqnit^ erroäljnte aU „feljr midjtige"

Seifpicie: ^^arben, Binf, 9Jingnete (fott mo\){ eleftrotedjnifc^e

Slpparate Ijeifeen) nnb optifd)c ^nfirnmcnte. ®ie bnrc^ ben 5?rieg

I)erüorgernfene Slbfperrnng l;at ben natjeüegenben älsunfd; ent-

ftel^en loffen, bie eigene ^robut'tion unb ben eigenen

§ anbei an bie Stelle be§ oerbrängten bcutfc^en .^anbelS gu fefeen.

^:priüatiüirtfci^aftlid): ein burd;au§ üerftänblidie^unbüolfSunrtfdjaftad^:

ein nid)t unberedjtigte§ Seftreben. ©einen 3iieberfd)lag Ijat biefer

SBunfc^ inSbefonberc in ben C^^JJiofenabmen gefunben, bie bie roirt-

fd^aftlidje Unabl)ängig!eit ber aüiierten Sauber burd) g-örberung ber

eigenen ^robuftion, burd^ Örlciditerung beS gegenfeitigen 2Saren=

auStaufd^eS, burc^ 2lnpaffnng ber ©efetjgebungen fic^erfteüen fotten.

2Bie fdjon eriüät)nt, ift auf biefe baueruben ^JJafenaljmcn für bie

griebenSjeit, bie aber fd^on roäljrenb be§ i!riege§ „5ur uoaen äöirf-

famfeit" fommen foUen (SlSquitt)), unter B II gurüdäufommcu.

Über bie Uimbtjängigfcit l)inau§ brac^ fid^ bann bic ^bce Öal)n,

5)eutfd}tanb§ ^nbuftrie, unb bamit feinen Raubet, auf alle

3eiten ju fd) üb igen — foiuoljt militärifc^ burdj Berftörung ber

Einlagen (9ü;ciulünb^2Beitfalen), roie mirtfd)aftlidj burd) Slbfpcrrung

unb Unterbrüdung beS i^anbelö — mel)r ein politifd;e§ 3iel: um

baburdj ®eutfd)(ünbS 2ßol)lftanb 5U unterbinbcn unb feine ^^cbr-

mad)t 5U untcrljötjlen. ®icfc gefdjidte ^erguidung uon priuatiüirt^

fc^aftlidjen , ootfSiöirtfc^aftlid^en unb politifd^cn ^ntereffen {)üt ber

Sbee beS 2Birtfd)aft$friegeS eine 2i>erbefraft oerlieljen, bie roir nic^t

untcrfdjä^en bürfcn. ®en ^ötjepunft ber Siegiehinft bilbete bann

bie nod)malige ^«erguidung att biefer 3ufuuft§intereffen mit gegen=

roärtigen i^rieggmafenaljmen (erftcr Xeil ber Sefd)lüffe), bic nad) ben

?
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militarifdjcii ü)liBev[o[öett neue •Qoffnuiißen auf bcn ciibgültigcn Sicij

enuecfeii foUtcn. Wdt erfrifc^enber Dffenljersigfeit Ijabcu iin^ bieg unb

ä{;nlic^e§ ber „'3:emp^" unb bie „Ximee" üerraten, inbem [ie fdjreiben

:

„Sie 33efd;Iü[je bcbeuten für bie Bcntratmäc^te, bie je^t iljre ^nbuftrie

für aUe Seiten ifoUert feljeu, met)r qI§ ein Ijalbc^ ©u^eub üer^

lorener ©c^Ia^ten." Unb für beu cjroBfprec^erifd^en auftralifc^cu

3Jtinifter ^Ußljcg, bcr un§ in feiner 3to(Ie al§ enfant tcrriblc

nietirfac^ bie inncrften ^eräensiuünf dje ber (Sntcnteburd) feine poltcrnbcu

Dtcbcn ausgeptaubert iat, fteljt e^^ feft, ba^ „bie 33efc|lüffe bcn Äriec;

übfürjcn werben", tiefer feine (Sd)ad)3ug ^at — nebenbei benierft —
mä) lüefentlid; 5nr Ginftimmigfeit ber ^efd)(üffc beigetragen, info=

fern aU bie ^vriegionotiocnbigtcitcn uor ber §anb alle anbeven Se^

bcnfen jurücfgebrängt Ijabcn, bie befonberS oon ruffifd^cr Seite er-

I)oben lüorben finb. —
Sft alfo bie 33efeitigung bcr beutfdjen Jtonfurrenä, bie Unter-

brücfung be§ beutfdjen 3ht6enl)anbel^, bie Sc^äbigung ber beutfd)eu

9Solferoirtfd;Qft bae^ Seitmotiü für bie ^lonferenjbefc^lüffe über=

(;Qupt,fo (jören roir uon berufener unb unberufener Seite, bei offijiellen

unb inoffiäieden (53etegent)eiten , in ^^reffe unb ^varlament, aud) in

i^m Sefdjlüffcn felbft eine 9fteil)e an ber er Segrünbungen,
äugleic^ tjeftige 3(nf(agen gegen bie beutfd^e ^onfurreuj, an beneu

loir uid^t öorbeigeljen fönncn. 2ßir fönnen bag um fo weniger, weil

fie immer mel)r in \)zn 23orbergrunb treten, je weniger bie mili*

tärifd;en 3{bfid;ten unferer ©egner in Erfüllung getjen.

1. 33cfonbcr§ üon englifd)er Seite wirb mit S^orliebc auf \)in

aggreffiuen (Stjaraftcr ber beutfc^en ^anbelSpolitif Ijingewiefen,

ber 9tbwel)rmaj3regeln erforberlid) madje. ^om bcutfd;en Stanbpunft

ift barauf ju erwibern, baB jebe Sd;u^5olIpolitif in gewiffem Sinne

aggrcffio ift; ^ampfsötte unb BoQfricge Ijaben oon jefjer auf biefen

(ifjarafter ber Sd;u^äo(IpolitiE l^ingewiefen. 9Jian wirb aber fofort

{jin^ufügen fönnen, ba^ ©cutfd^tanb nid)t baS einjige Sanb ift, ba§

über Sd;u^jölle oerfügt; ^ranfreid;, 9iufelanb unb — nid^t ju öer*

treffen ! — 3tmerit"a finb in weit au^gefprod^enerem 3)iaBe Sdiu^joIIänber.

2ßarunt wenbet fid^ ©nglanb nidjt nüt feinen ä5orwürfen gegen jene

Räuber? iDlan wirb jugeben muffen, baf, englanb bie beutfd;eii

3ötle, obwoljl fie niebriger finb, me()r fpürt al§ bie ber genannten

Sänber. 2)eutfd)Ianb unb Gnglanb finb — ober beffer: waren —
gegenfcitig bie beften 5lunben. 5^a§ bebeutet mit 9tücffic^t auf bie

Bötte: ©ngtanb läjit bie beutfd;e ©infut^r jottfrei l^erein unb ftö&t

mit einem Xei( feiner 2(u§fut)r (^ejtihnafdjinen, feine ©efpinfte unb
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^'iJewebe), bic foroot)( in feinem eigenen 3{u^cni)nnbt1 luic in bem

Tcutfdjianb? einen nidjt uncrljcblidjcn 2Iiitei[ aii^mnc^t, in Scutfd}=

lanb Quf einen burd) S'ö^c Qcidjüi^kn WiüxU. Xie Slcifeftimmunfi

bei* cni]lifd)en ^nbuftrieüen, bie burdj bie beutfdje ^artellpolitif

(»gl. unten) ^eftciiievt luirb, ift baljer moljl ucrftänbÜ!^ nnb ber

"JBunfüö iiad) SBiebenicr^eltuni] and) bco^^^^f^irf)- ®^ entfielet nur bie

^rof^e, ob mit einer Ginfübrung üon ^öüm and) bcn anberen teilen

ber eiu^Iifdjen -I^oIfSiuirtfdjaft gebient ift, bie ntcljr auf billige

3Baren bjiu. auf bie 33ermittlungÄtQtigfcit im Überfeegefdjäft feljen.

üluf bietet englifdjc Soüprobfem ift in einem anberen Sufoi^^'i'^t^oi^g

einjugeben (©. 32T).

'^egeid^nenbermeife lüirb üon ben übrigen 9)iitgliebcrn ber Entente

ber fogenanntc aggreffiue CStjaraftcr ber beutfdien §anbe(ipolitif nid;t

fo in ben ä^orbergrunb gerüdt. Unb ha biefe Sänber felbft fe^r

genau tuiffen, baf5 f)o()c ^öUc allein nidjt bcn oollfiänbigen 9lUi^fc^Iu§.

ber fremben 3i>aren ticvbürgen (fojoof)! in Siufslanb mie in ^ranfrei^

ift bie ©infubr aii^^ Seutfd)(anb trol} ber 3öIIe in ben legten ^a^ren

geftiegen), fo finb oon bicfer Seite, aber auä) von ©nglanb, gewiffe

'^eftanbteile ber beutfdjcn i^anbcI'SpoHtif IjerauSgegriffen lüorben^

gegen bie fid) gu fd^ü^^en, 3tufgabc ber ©ntcntelänber fein muffe.

2. 31 u » f u t) r p r ä m i e n unb b a § d u m p i n g. 9}tittel§ biefer

bciben „unfairen" ^Ocetl^oben, fo (lören luir, gelinge e§ ®eutf d^lanb,

bie au§roärtigen 3)Järfte mit feinen üi>aren 5U überfdjtoemmen. ^et

fran3öfifd)e .'ganbel^minifter (Elementel betonte in feiner Erläuterung,

gu ben S3efd)Iüffen, ha^ ha$ „Sd)leubcrn bie beliebte äBaffe ber

!J)eutfdjen jur Eroberung ber .^errfdjaft im ^anbef fei", iräljrenb

in hm 33efd)(üffen felbft gu B 3lbf. IV nur oon ber „Überfd)tuemmung

mit SBaren unb ber unfairen Ifonhirreng" bie 9iebe ift. Um fo mebr

fallen bie ^reffefommentare foraie bie ^Hebcn ücrantiuortlid^er unb

unoerantiüortlid^er ^^erfonen uon bircften unb inbireften, oon ^taaU

lid^en unb nid)tftaatli($en Stui-fuljrprämien, oon S^erfäufen gu

Sd^leuberpreifen, unter Selbftfoften, oon bem dumping loiber, burd)

ba§ 3)eutfd)lanb bie ^crrfdjaft über bie WiäxtU erringen wolle. EiS

ift aber begeid^nenb, baf, nirgenbiuo bie $l>onoürfe präjifiert, nirgenbioo

Einzelfälle mitgeteilt werben, bie auf 2lu^3fuljrprämien ober dumping-

jurücfaufüliren finb. ^a, felbft toaS unter 2lusful;rprämien ober

dumping in fonfreter 3i>eife ju oerftel)en ift, erfätirt man nid)t.

Dagegeji mirb ber 2Belt oerfi^ert, bafe ©eutfdjlanb fid; f^on je^t

norbereite, fofort nad) ^rieben^fd^lufe bie 2l>elt oon neuem mit auf^

geftapelten Sparen ju überfdjmemmcn . . .
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2)er ntjitntorifdje 2Bcrt fold^er mit Ungenaiiigfeit umgebener,

uerfd^roommener Sd^lngiuortc lieflt auf ber ^anb. 2Bir rootleu uns

nid^t fd)eiien, ben Singen auf ben ©runb ju ge^eu, [clbft auf bie

@efaf)r Ijin, bo^ wir bo^ eine ober onbere oon ben üoröebrQdjteu

klagen a(^ 6eredf)tigt sugeben muffen. 9cur fo ^inbern wir weitere

l^egenbenbitbungen.

Cffene (Staatsprämien, bie ali 2tu5fu{)rprämicn mirfen,

gibt eS in Seutfd^Ianb, feit ber Srüffeler 3iicEerfonoention, nur nocb

in @efta(t üon ©liifftt^rtsfuboentionen für ^4^oftbampfer==

linien. ©ic belaufen fid^ auf wenige 3)Jißionen Wiaxl unb fpieten

im 3Jer()ä[tnig 511 bem ilapital, baö Ijeute in ber beutfd^en ©d^iffafirt

inoeftiert ift, fowie im ä?ertjä(tniS ju ben Srnttoeinnal^men ber

©d^iffa{)rt$gefellfd^aften eine nur befi^eibene 9iütle. '^m übrigen Ijahcn

faft alle Sauber irgenbeine-2lrt uon gd;iffal)rt§fubocntionen. ©nglanb

ift bauon uidjt ttu§gefd)(offen. ©0 bejiel^en auc^ Ijeute uoc^ gum

Seifpiel bie Sritifl) '^nhia ©team 3f?aüigation (Eomp. unb felbft bie

(EunQrb = £iuie für beftimmte 3iüede ©taatSunterftüfeungen. ^opöi?

Ijat fogar noc^ im Sa()re 10 IG eine ^Neuregelung mit wefentUd^er

(Srt)öl)ung ber ftaatlidjcu Unterftü^ungen oorgenommen. 3" S^ranf-

reid^ finb öf)nlid;e ^^lune an ber ^ageSorbnung. ^lufeerbem bebeuten

bie (53efe^gebnngen über 5lüftenfd^iffa^rt in ^hifelaub unb Sluftralien

lüeit größere Uutcrftü^ungen ber Ijeimifdjen Sd^iffal;rt aiä bie gering^

fügigen ^oftbampferfuboentionen für bie beutfd;e Sd;iffal)rt.

S^erftedte ^i(u^ful)rprnmieu fönnte mau in bem beutfc^en

'© i n f u Ij r f d^ e i n f t) ft e m erbliden. 9}iittel§ biefeS (Si)ftem§ ift unter

Umftänben eine Unterbietung auf ben liiärften anbcrer Sänbcr

möglid). ^raftifd^ wirb ha§> bei SNoggen, ber oon 5)eutfd)lanb nad^

ben norbifdien Säubern unb 9iu§lanb gegen ßinful^rfdieine (bie eine

Siüdoergütung in ^ö^e be» SoHe-S in fid) fd)tie§en) oerfauft wirb,

©in gewiffer iMuggleid) ift burd; bie a)Jel)reinfuljr oon ^^utterinittetn

gewä^rleiftet, bie aliS 9iad)frage auf bem 2Seltgetreibemarft auftritt.

3immerl)in: \)ü§> 6{nfut)rfdjeinfi)ftem l)at aud) bei unS 3Iuljänger

unb ©egner. 33ei ber nädjfteu Siegelung ber 3oüpolitiE tonnen bie

Öegner ber Einrichtung aud) auf bag 3lrgument oerweifen, bajg

baS 3lu§lanb barin ein unfaire^ .Honfurrensmittel erblidt.

^an fönnte ferner in ben 2(u§nat)metarifen für ^^oljlen

unb ©ifen, bie unter beftimmten 2L^orau§fe^ungen auf ben beutfd^en

©taatSeifenbatjuen in 5lraft treten, eine 3Irt 3lueful)rprämien erbliden.

3n ber ^auptfad^e rüljren biefe 9lu§nat)metarife nod^ au§> ber ^di

beÄ '*prioatbal^nfi;ftem§ t)er, wo fie jum S^eil tatfäc^lid^ gegen bie
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englifdjc ^oiihirvciis iii ^eutfd)lanb, kfonberS tu beti ilüftenftöbten,

eitiflefüljrt roorbcn ftub. ^njroitdjen finb satjlreid^e (Jmfdjränhingeu

erfolflt. Unb fd^Iiefelid) loiib bie Entente md) ott bcm, iöqS [ic

— nuc^ )d)0\\ oor bem Sixkc^t (Made- in-Germany-@eiefe) —
gegen ben beutfd^en ^nnbel initernonnncii Ijat, a\len eniftcä nid;t

baran beuten, un§ ba^ 9{ed)t ber Drbniing im eigenen <öau)Q ftreitig

ma6)m ju luoüen. (5ine uor adjt 3:agen (17. ^Joöembev) erfolgte 23c-

fonntnittd^ung befagt übrigen«, ba^ bie etaateeifenbatmüerroaltung

mit einer Prüfung ber g^rage nad) einer weiteren (Sinfdjränfung

biefer 2lu5nat)mctnrife befdjäftigt fei.

33ei nä{)ercm Bnfeljen bleibt alfo üon ben ^öorunirfen über bie

beutfd)en 2lu§fut)rprämien nid)t oicl übrig. SBie fte{)t e§ nun mit

bem dumping, ba§ ebenfGÜ« in ber (Sntenteprcffe [innlo« mä)-

gebetet mirb. ©innloö : benn ba§ 2Bort dumping rairb von unferen

(SJegern für olleS möglidje gebraucht, für (Sc^Ieu^ern, für $8erfQuf

unter ^^reil, für 58erfnuf unter ©elbftfoften, unb le^tercS roieber ju

bem 3roed, bie inlänbifd^e ^lonfurrenj ju oernid)ten; e§ mirb ober

aud) gebraucht für eine Unterbietung im greife überl)aupt. Über

ben testen %ail ift fein äBort ju üerlieren; bcnn Unterbietung im

greife gel)ört ju bem aßefenSmerfmal jeber 5lonfurrens. äi>Q§ unferen

©egnern üorfc^raebt, ift: ©eutfc^Ionb oerfouft im 2luglanb

unter Selb ft f oft en. @ar mandjer ©eutfc^e wirb in biefem

Kriege jum erften 3)iQle oon einem foldjen dumping geijört ^aben.

Unb eine engUfd)e Beitung fragt baju ganj Ijöönif^: wie e§ bcnn

fomme, 'oa^ ber 2Sol)lftanb in S^eutfc^laub äuneljmen fönne, menn

bie oer . . . ©eutf^en auf bem SBeltmartt unter eelbftfoftenpreiS

ü ertaufen?

®ie aSirtfd^aftepoIititer miffen, ba§ tatfädblid^ fotd)e SSerfäufe

norfonunen. Unferc ©pnbifate ber ^Jiontoninbuftrie fe^en in rüd*

läufiger Äonjunttur l)in unb mieber bie Snlanbpreife nid)t Ijerab, unb

bie einzelnen a}(itglieber l)ülten fic^ an bicfcn böseren ^ulanb^preifen

fd)ablo2;, raenn fie ju biUigcrcn greifen nad; bem 3lu§lanb abftofeen.

es ift bcfannt, baf5 auf biefe 2ßeife in ^oüanb ber 9ü)einfd)iff-

hau mit bittigem beutfd)en 6tal)l, in 23elgien (gifentonftruftion^^

mertftätten unb ®ral)t5iel)ereien mit biUigem ^oljftoff unb felbft

©nglanbg 3«erftcn mit biQigem gd)iff§baumaterial, baS aug ®eut)d;=

fanb bc^og^" ^^^^' orbeiten tonnen.

(SS ift üom beutf d)en ©tüubpuntt äujugeben, baß eine fo(d)e

älbftofning ber Überfd)uf3probuttion in baS 31uManb — prinatmirt-

fc^aftlid/— ein gutc§ a)iittcl ift, bie Kontinuität beä S3etriebee
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fic^eraiifteÜcn unb bei ^fad^laffen bcr ^Jad^froge bie Snlanb«preife fo

ijod^ äu I)QUen, bafe bie ^Rentabilität be§ 33etriebe§ ni^t gefäljtbet

wirb. (55 ift üuä) sujugcben, bafj fd)Iie&lic^ eine ganse Srandje

burdj biefe'5 33Uttet vox ^etrieb^einfd)rän!ungen, Slrbeiterentloffimgen

nnb So()nermQ&ignngen beroal^rt rairb, \a, bafe legten (gnbeg bie volU--

n)irtfd)Qftlic^ nid)t gering anjnfe^enbe SBirfung entfielt, «fJonjunftur--

TöeQen 5U niilbern. Unb felbft wenn man Ijierju nod) in 9iec^nung

jiet)t, bnfi au6) ber an^Mänbifdje 2lbne^mcr ä^orteite I)nt, größere

SSorteile qI§ ber ^nlanbabnetimer, ber bie {)öi)eren ^srei^e jatilt,

— roenn man hü§> atlcl in 33erüdfid^tigung 5iet)t, fo bleibt bod^,

bQ& ber au^länbifd^e Äonhirrent bnrd) fotd)e 'ikrfäufe gefd^äbigt

löirb, bau jebod) bie 33ol!^tüirt)c^Qft im ganjen erft getroffen roirb,

wenn überbie^^ bie fo wertriebenen SBoren minberroertiger olö bie

entfpred^enben Snlanb^erjeugniffe finb — n)Q§ jebod) erft in iebem

einjelnen ^aü ju unterfud)en wäre unb nic^t n)aI)rfd)einUd; ift, weit

c5 fic^ bei biefen Slusfutiren um ^albfabrifate, wie (Sifen, ^led^e^

SBaläprobiiftc Ijanbelt, bereu Dualität üon ouSlänbifd^en gabrifoten

nid^t übertroffen wirb.

^d) fd;eue mid^ nid)t ou^sufprec^en , ba§ unfere ^nbuftrietten

ebenfo crsürnt wären, wenn fie in ät)nlid)er Söeife vom 2luötanb im

^nlanb unterboten würben, ©teilt man fid^ auf ben ©tanbpunft,

baB fid^ bie 3Sölfer in Sufunft bemül)en follen, 9^eibungeflöd)en nod^

3J?ög(id)feit ju oermeiben, bann foHten bie beteiligten bod) ber grage

näl)er treten, ob eä uidjt möglid^ wäre, in iljrer ^rei^^ unb 3lbfa^'

politif — etwo burd; 2lu§bau ber Drganifation — eine 3inberung

eintreten gu laffen, unb gwar mit 9ftüdfidjt barauf, bafe gjiidionen

uon 9)tenfd^en, bie faum wiffen, wa§ dumping ift, unter Umftänben

wieber unter C^Jcgenmafircgeln leiben muffen, ©effen ungead^tet ift

I)eute auf bie 'i^orwürfe ^u antworten, baf? erftenö bie llnterbietungen

im g>reife nur gering finb, unb bafe ber Umfang ber 3>erfäufe, bie ja

nur seitmeife ftattfinben, fein berartiger ift, bafe bamit fo weittragenbe

^kfd)lüffe, wie ber üoUftänbige Sopfott ber beutfdjen äBaren, be=

grünbet werben tonnte. 5Uier aud) bi"fid}tlic^ be§ dumping ift ju

betonen, bafe bic§ weber eine urfprünglid)e nod) fpejififdie eigentüm=

liebfeit ber beutfdien S>ibuftrie ift. ®a§ 2Bort beutet fdl)on barauf

l)in, bofe aimerifa bae grofee Sanb be§ dumping ift' (gegen ba§-

* einem loäfjrenb bev SinidEleguiu] erfd^icnenen Sluffo^: Dumping, von

^rof. Dr. Sßggobäinsfi, in ber Sdtfc^nft „Siecht unb SBiitfc^aft", 35e-

jcmber 1916, entm^me id^ einen fpe^ieüen j^aß, monnc^ im ^amtar 1900 ber

^vreiä von nmerifanif(i)cn 2Baren mie 53lei, ^xalji, mc^el, dement in (Snßlanb

um 20—25% billiger inar als auf bem 'SHaxlt beö Urfprungslanbcs.
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fic^ f(^on Äaimba in feiner Anti-dumping-öefe^gebunt] mit (Sin*

fü()runc] üon ©trafsööcn nefcf)ü^t IjQt). Slber aiid) bie belgifj^^en

(Jijenfijnbifate l)nben üon Sln^Ianb^üerfanfen ju billigeren ^^preifen

be» I)änfigeren ©ebroud; tjema($t. ©nglanb muß alfo fd)on, roenn

€§ roirüii bcm dumping jn Seibe ge^en roill, anä) mit feinen

5Önnbe^genoffcn nnb bem it)m befreunbeten Slmerifa fpredjen. 3[>iel=^

leid)t fommt e^ ober gar nid)tba5n; benn e^ ift nid;t QUÄgefdjloiien,

ba& Gnglanb, lüenn eä jum ©din^jott übergegangen ift nnb feine

^ßerbonb^bilbnng weitere ^^ortfdjritte gemadjt tjat, bafs eä bann felber

(i)efd;macf am duuiping finbet . . .

3lHf ben ä^orwurf enblicö, baf5 Xentfdjtanb mäljrenb be§ i{riege§

eine 3)Zenge äöarcn anfgeftapelt I)at, bie c^i bei griebenäfdjhife anf

beu ^laüt sn werfen gebent't, brandje id) nidjt näljer ein.uigel^en.

Qi wirb felbft in (£-nglanb wot^l faum jcmanben geben, ber 2l^c]uit^?

gel)enc^c(te 3lngft oor ber bro(;enben Überfdiwemmung ber äßelt mit

bcutfd;en äBareii nad) ilriegäfdjUifi für ernft genommen Ijütte.

3. Sinb ainc^fufjrprämien unb dumping met)r (Sinäelbefdjwerben,

bie unfere ©egner uorbringen, fo ridjten fic^ bie ^anptanflagen gegen

bie perfiben ^anbeUmetljoben im ganzen, gegen bie

bentfic ^anbcl^organifation überljanpt. ©ie ridjten fidj „gegen

bie bentfd)e f rieb litte !Dnrd)b ringung", ein ©djlagwort,

ba^ bie ©ntente fo gefd^idt auSgefd)müd't unb üerbreitet Ijat, bafe

c» t)eute auf jeben Gntentebürger wie ba§ rote '^.ud) wirt't.

2)a» aßefen ber beutfd)en ^anbcUorganifation ift bcfannt.

3m 2Infang fpielte — unb bi§ ju einem gewiffen ©rabe oud) (jeutc

uoc^ fpielt — ber ©i-porteur, ber einjelne (Sj-portfaufmann eine

gro^e dlolie im beutfdjen 2tu5fuljr(;anbel. ©r ging in bie fremben

Jiiänber unb fud;te für bie beutfdjen äBaren ftänbig neue 2lbfa^gebiete

:

er galt als ber ^Uonier be§ aßeltljanbelS. Später ift an bie Stelle

ber Dielen einjelnen ©rportcure, bie fidj itjrerfeit» wieber mit S^er-

tretern, 9ieifenbcn unb fonftigen <oilfsEräften umgaben, meljr unb

meljr ber ^nbuftriette getreten, ber feine äl^arcn felbft ej:portiert. ©r

fdjuf fic^ eine feinen ai^oren angcpa&te eigene ßrportovganifation.

Unb in bem ^JJtafse, wie bie cinjelnen ^nbuftrieäroeige in S)eulidjlanb

ju ilartellcn ober 35ereinigungen jufammcnwudjfen, finb fd)lieBlid)

in einzelnen ^kandjeu an bie StcUe ber jaljlreidjen, frütjer fclbfiänbig

ncbeneiuanberfleljenben (Si-porteure einige wenige ©eneraloertretcr

getreten, bie unter Umftänben eine ganse ^randje für eiiu'u be-

jtimmten ^Be^ir! beS 3lu5lanbe5 vertreten, ^ki iljuen finbet nunmehr

eine me^r ober minber grof3e 3e"tralifation beS ^ebarfeS eines
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grö&ercii ©ebieteg ftatt; an^ bet anbeten ©eite finb fie — ban! beS

äufammengefofeten 2lngebot§ — oiet el)cr in ber Sage, ben Tlaxtt ju

bef)errfrf)en, at^ bie^ ben oielen einjetnen (£j:poi-teurcn üorl)er möglich

war. ®iefe entioidUmg ift befonbcrS bort ansutreffen, lüo eä fic^

um ljod)roertige ©pejialprobufte, wie jinn S3eiipiel in ber optifc^en,

eleftrifc^en unb c^emifdjen ^nbuftrie l)anbelt. X^on dier aug ift e§

nur ein (Sdjritt — üielfad; gerabe uerantafet burc^ bie ©d^uljoll^

politif beg 2Iu3tanbe§ — jur ©rünbung von beutfc^en Xoä)Uv''

gefeafdjaften im Slu^Staub, bie an Drt unb ©tede probujieren ober

beutfdie äßaren bejietien ober in finansieüe §öeäie{)ungen gu onberen

Unterne(;men treten. (Sin tjeroorragenbe^ 23eifpiel ift bie in <Süb^

amerifa loirfenbe 2)entfdi 4lberfeei)dje eieftriäität-Jgefeaf^aft, bie

<5[eftri5ität§unterne(;men, ©tra&enbat;nen finanziert unb i^nen beut=

ld)e§ Ü}iaterial, beutfd;e Ingenieure unb aud; beutfd)e§ Kapital §u=

fü^rt. 3ie()men ©ie Ijierju nodj bie beut)d)en ©rcfjbanfen, bie in

na^en 53ejiei)ungen ju ben oon if)nen mitgegrüubetcn 5iultanb§unter=

nefimungcn bleiben, unb enbüc^ bie Überfeebanfen, bie bem 2tu^en=

{janbel mit 5?rebitgeroä(jrung uub 2tu5!unft§ertel(ung jur ©eite fielen,

jo Ijabm Bk in großen Umriffen bie beutfdje ^anbelSorganifation,

^egeu bie fic^ unfere geinbe je^^t roeabcn, weit — fie i^r nid^tö

€benbürtiges entgegenftetlen !önncn.

33on biefer l^anbeleorganifation luirb nun smeiertei be'^auptet:

1. 2)af3 fie nur gefdjaffen fei, um politifd;e Intrigen ju

fpinnen unb ©pionage ju treiben, hinter ben i^aufteuten, 33an!en

iuib Snbuftrieaen ftede überall bie beutfdK Diegierung, bie bie „frieb-

üd^e ®urd)t)rtngung" oorfd^iebe, um politifdien (SinfUife auf bie ein^

5e(nen Sönber su gewinnen. S)iefe 5Itiflage muB nn§ einigermaßen

iiberrafd)en. S^enn bei unö wollen im ©egenteit bie tlagen nid^t

yerftummcn, bafe Skgierut'g unb Slufecidjanbel oiel ju wenig jufanunen^

arbeiten, baß bie 9iegierung gar nidjt fonberlic^ oiel $8erftänbni^ für

bie 33ebürfnif]e be§ Überfeeljanbelg jeige. ä\>ie ift biefer SBiberfpruc^

3U erflären? ^d; glaube: fet)r einfach, ©nglanb Ijat — wie irf)

nod) äu geigen l;aben racrbc — biefe erfolgreidjc Drganifation in

feiner 5luf3en()anbelJbetätigung nidjt. ^ii (Snglanb tjat aber — wie

bie Öefd)id^te lelirt — oon jeljcr bie engfte ä^erbinbung jroifd^en

^olitif unb Raubet beftanbcn. ^ene polilifdje SSerbinbung auf bem

Ußege einer entfpred^enben ^anbel^organifation würbe basier feinen

offenen unb geljeimen 2Bünf(^en entfpredjen. SUfo: ma§' c§ felbft

gern für fid; Ijaben möchte, aber nod; nidjt Ijat, weit bie entfpred^enbc

.^anbelgorganifation fel)lt, fet^t e§ mit englif^em ^nftinÜ all felbft=

St^moUerS .3al)r6ut^ XLI 1. 20
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üerftiinblicö im im5 uoraul. 3?ienei($t nenücit biefcr .*0iuiiiei§, um

md) bein Rxk(\c Qiid) in ®cutfdj(anb ein c!u^crc§ Sufammenarbcitcii

jroifc^en Slu^laiibeiinitfdjQft uno 9iei]ieritni] Ijerbeijiifüljrcn.

2. fiU)rt bie entente an, ha[] bicfe beutfdjc ^anbeleornnniiatiojt

jur ftnonäieficn Uniqarnunß bei* luirtjc^aftliri) noc^ nid;t felbflänbinen

Staaten füt)re. „Italien nnb Shifelanb feien bie erften, bie jetjt

von bem unertränlicficn luirtf d}af t lidjen ^od) befreit

Tüürben." ©^ roürbe ju raeit fü()rcn, ^n untcrfndjcn, ob roirf(id) bie

mit bcutfd^ent itapital c^efpeiftcn frenibcn iNolf^unrtfd^nften unter

bentfaiem S^rud feuf^cn, ober ob fte ni^t mcljr ju leiben {)älten,

luenn fie bie nüt jenem i^apitat oeranftalleten l£inridjtnn(^en, 33af)nen,

^nbnftrie, Unterneljnunu^en, Sanfen nid)t Ijätten, unb ob fie nid;t

met)r „teiben" merben, wenn ©ncilanb, ^ranfreid; ober 3tmerifa unb

^apnn an bie ©teOe ®eutfd)(anb§ treten. 9lber oielmefir: maS> Ijat

benn ^ranfreid), ©nfitanb nnb 33elijien in ben üierjiger ^aljxen hi^

vorigen S«^r()unbert'5 in '4)cutfd)Innb (\etan? ^k^merfen wir nic^t

uodj t)ente auS' jener Seit ber bclßifd;=engli)d;en Hapitaleinmanberungeu

Überbleibfel in ©eftalt üon ©aennftalten, ©traBenbat)nen unb Sed^n^

namen? ^rcilid): bie beutfcf)e a^olfeinirtfdjaft l)at fid) im Saufe ber

3eit fo ßeftärft, bnfe fie bais frembe Kapital jum attergröBten Xeif

abfd)ieben fonnte (mobei ber ©eöanfe nid)t Don ber ^^anh ju weifen

ift, baf5 bie^3 bcreinft bem beutfd)en Kapital in bicfem ober jenem

Öanbe in g{cid)er äBeife .yifto^en fann). 2lber undjtiger: tjaben benu

g^ranfreic^ unb Gnglanb in ben k^ten ^aljven nidjt uie( mel)r ilapitat

nac^ au^iuärt^ gegeben a{sS)eutfd)lQnb? grnnfreid) befc^eibet fid) jroar

mit ber bequemen 3lu^Ieibung groficr ©ummen an bie Siegierungen

frember Staaten, wobei e§ aber um fo rneör rein politifc^e ^Isorteile

einftedt ober ein^ufteden {}offt. Spe.vleö 9hif3lanb fann barüber9lu§fnnft

geben, wie fogar amtlidje franjöfifdje .Hreife i'riüatwünfri^e bnrdjgefe^^t

[»aben, ganj §u fd)weigen Don ber poUtifdjen Reffet, in bie 'Jhtnlanb

(ober ber ©elbgeber fclbft?) bincingcraten ift. Unb tS'uglanb^^ Übcr=

fcebanfen? Sud}en fie nid)t ba? Ärebit= unb galjlung^^gefdjäft im

internationalen ^nnbel5ncrtVl)r an fid) ,^u Rieben? Dber ift ctiua bie

älbtjängigfeit faft ber ganzen Si>elt uom englifcljen ^^=aiH'd)fel eine

reine ^A'^obttat für alle ikieiügten? öerabe auf bem ökbicle ber inter=

nationntcn (^inanjierungcn töiuien unfere ^anfbiretioren mand^eiS

Siebdien ron ben „perfibcu" ^JJceltjobcn unfcrer 6)egner ^incs'in. Döer

ift cö etroa „fair", wenn bei!tfd]c Ingenieure unb ^inan^Ieute für ein

frem^e» Sanb — unter crl)eblid)cn Dpfeiu — ^^^(ünc aufarbeiten

unö fpäter unfere Öegner biefe ^^Uäne biircljfüljren, uad)bem fie bciv
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betreffenbeu Staat unter 3liuoenbun(? politifc^er Srudfmittet in i^re

Slb^ängigfeit ^ebrac^t Ijaben?'. Unb enblidf): flingt eö nic^t roie

bittere ä>^onie auf jene ^onoürfe geßen unfere 2lu&eul)anbelä^

orflonifation, rcenn roir ^ören, "i^a^ foeben in (Snglanb ein SBantprojeft

ba§ 2[d)t ber Söett erblicft t)at, baö genau ben beutfc^cn ©rofebanfen

nad^gea()mt ift? (Sine ^anf für hm Überfecbienft, in^befonbere für

bie ginanjierung überfeeifd^er Unternehmungen?

Sluf alle biefe {^rogen gibt eö nur eine Slntroort: unfere

@ e g n e r t u n i ni © r u n b e b a g f e l b e lo i e to i r , nömlid^ : i^apital

Qusleiljen; fie tvoUen auc^ basfelbe, nämlid^: biefeg Kapital fo günftig

rcie nur möglich anlegen. SDie Slbfic^t ift l)ier roie bort bicfelbe —
nur ber (Srfolg ift oerfd^ieben banf ber überlegeneren beutfc^eti

„^anbel^orgonifation". Unb ongenommen; biefer (Srfolg bebeute

für bie betreffenbeu Sänber eine „Se^errfd;ung'V bann entfielet ju

guter Se|t bie ?^rage: njarum ergebt (Sngtanb nicf)t au6) feine

Stimme gegen bie ameri!anif(^en 2:ruftg, bie fi(^ über bie

ganje SBelt ausbreiten unb anerfanntermaBen ganje Snbuftriejioeige

(^^etroleum, Sd)ul)mafd)inen) ober ganje Sauber (in Sübamerifa)

TOirÜic^ bet)errfc^en ? aßarum immer nur bie 33orn)ürfe gegen S)eutf(^*

lanb? Sie ©rünbe liegen tiefer; ber un^iftorifc^e englänber erfaßt

fie nid;t fo teid)t, er füt)lt im Slugenblidf bie beutfdje Äonfurrenj

am meiften. dagegen Ui)nt er fic§ mit aller Seibenfdjaft auf — roic

er bie§ üon je^er getan ^at, toenn fid^ il^m ein gefäl^rlic^er 5lonfurrent

in ben 2ßeg gefteflt t)at.

®ie iQiftorif er^ erjä^len unö, bafe ©ngtanb^ Raubet immer

aufs eugfte mit ber ^oliti! oerbunben geroefen ift, unb bafe biefe

^^olitif barin befianben tiat, ben jeroeitS günftigfien Stugenblicf gu

benu^en, um einen Älonfurrenten gu fdbäbigen unb baburd^ bem eng*

Uferen ^anbel einen neuen Sßirfungsfreiö ju erfd^lie&en. 3" ^Serfolg

biefer ^olitif Ijot ©ngtanb in ben legten brei ^«^^^»"^ei^ten feine

33eteiligung an ben 5lriegen in ber gangen äöelt, por allem auf bem

europäifd^en 5?ontinent, ober feine Sieutralitat banad^ eingerid;tet^

einen eniporftrebenben ilonfurrenten feiner ©ee^ ober §anbel§mad()t

gu e^all gu bringen. 3« i^ß» mdften %ä\i^n ift e§ ©nglanb fogar ge»

lungen, anbere Sauber in ben 5lrieg gu ^e^eu, bie bann ha§> ©efdjäft

ber „©d)n}äd;ung" für (Snglanb beforgten. 2luS allen ISriegcn ober.

1 Sgl. 2t. S)tE, 2)er SOSertiüirtfc^aftälfneg, Seipjtg (oi^ne Sa^r).

2
sjifll. fpejiell: Sß. §, ©braarbä, (Snglifc^e @Eponfton unb beutfc^e Surc^^

brtngung al'j g-aftütcu im Sßelt^anbcf, ^ena 1916.

20*
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Ui mit über oljiie eiiglanb^ offener ober üerftedter Unterftüfeung

geführt tuorben finb, ift ©nglanb mit SänberjmoQdjS lierüoröegangeu,

nitf bem e§ fein mäc^tigee 5iolonia(reid) itnb bie fonftigen ©tü^=

punfte feiner ©eemadjt nufiieliaut (jot. Um nur einige 33eif|nele 511

nennen

:

2)ie firiege mit ^oUanb (im 17. ^jofirljunbcrt) bradjtcn ^üw-
t\tä)m (nur für fnrje 3eit), ben amerifanifdjen ^nfen ^leu-^Jlrnfter--

bam mit ^intcrlanb, Stüt^punfte in ben 3ln.tinen unb Sombaij;

im 18. ^al)rt)unbert erfolgte bie „Od^iüädjuug" bei bamafigcn

iftolonialfonfurrenten, ^Jranfreid)!?, burd) jaljUofe ilontinentalfriege;

im gerieben 5U Utredjt erl)ielt ©nglang Gibraltar, 9ieufunb=

lonb, bie ^5»b)on&ni (unb ba-3 3{edjt bcr Sfinoeneiiifulir md} ^nha);

nad) bem (Siebcnjä irrigen 55trieg fam (Jnglanb in t'cn 53ef{ü

öon 3"bien unb i^anaba;

bie S^riege bei 10. 3a()rl)unbert§ brad;tcn ftapdiub, Geylon,

«Singapore ein, unb fo fort.

2Iuf biefe 2ßeife l)at ©ngfanb fein geiuattigec^ iiofontQ(reic^ an^i^

gebaut, feine ^errfdjaft jur ©ee befeftigt unb biefel in ailer 2BeIt

uerftreute (Sebilbe nidjt oijne (iJefdjid bisi auf ben Ijeutigen Xag §u-

fammengel)alten. Sie ^>enualtung biefes ungetjcueren §;k'fi^e!§ —
bie audi uwi ^eanuiberung ablodt — gipfelt aber (el5ten Gnbel in

bem (Sefid^tvpunft: wa§> fönnen bie ilotonien an '|>robuften

(nadj (Jnglanb unb über @ng(anb) liefern, iini§ an cnglifdjen 3i>aren

Qbnef;men? ®ie .^auptfadje mar unb ift immer: fann ber engliftfje

^anbc[§oeriel;r gefteigert mcrben? 2)iefe» Softem ber Grpanfion,

Eroberung neuer §anbel'5gcbicte, tjat fo lange grofee (Srfolge ge^iobt,

all überijaupt bie 9}Jöglid;feit üorlag, frcmbe ^^öltVr ju unterjodjen

unb feine anbere ©eemadjt bie englifo^en SBege freujte. ^eute l^at fid)

biefel ©ijftem überlebt; I)eutc ftö^t ber englifdje iQanbel auf anbere

.^lonfurrenten, bie nid^t bie Sänber, fonbcrn bie 9Jcärfte erobern moKen;

er ftöfst ouf bie fran3öfifd;e, amerifanifdje, japanifdje, auf bie beutfd;e

„frieblidje ®urd)bringung", bie fogar in ben englifdjen itolonien mit

©rfolg eingesogen ift. Ser Gnglänber liat fid; biefer neuen ^orm
ber §anbellaulbel;nung nur sögernb anpaffen, anfd^lie^en !önnen;

er Ijängt uoä) ju fel)r an feinem ültl)ergebrad)ten Sijftem ber poli^

tif^en CSToberung unb einfad;er 5kfd)lagnal)me bei ^anbell für fein

l^anb. So fteljen fic^ — luenn aud^ abgefdjmädjt unb on uieleu

©telleu burd;brod;en — gemiffermafien 3m ei ©i;ftemc im Sßelt*

t) anbei nod^ gegenüber: bal eljemalige ©gftem ber ©i'panfion mit

i^rieg unb Unterioci^ung unb bie beutfd;e 2)urd^bringung mit frieblid;e5t
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3Boffeii ober, roiJ c§ ©biüorbS auebrüdt: bie §err)d;a[t über bie

fiänbcr unb bie isölfer imb bie §en)c^aft über bie SBirtfc^aftgtedjnif.

S)ie i^rage, toeldde^ Si;fteni beii 3)orjug oerbient, benntinortet

]i<i) — üom Stanbpunft bei* bauon betroffeneu ^MlUx — von fclbft.

3Iber tuir Tjöreii von ©nglanb, ah% bem 2Bortfü{)rer bcr Gntente, bie

Siuflacje: bie fogenannte frieblid^e ©iird^briiigimg ber ©eutfc^en

fül)re ju einer Steffel unb gu einer Unterjod^ung ber 33ölfer. 3J?ufj

man ha nid;t lächeln? ^n 2Birf(irf)feit ift ey ba§ ()einilid;c unb

brüdenbe @efii()l, bofe bie alte ^anbc(^mett)obe ber ©nglänber über=

F)oIt ift, bafi bQ0 beutfd^e ©yftem unter ben neujeitUd^eu 23ert)ä{t-

niffen bie größeren ©rfolge oufjuiueifen Ijot. ©§ift ber ^afe beö

unterliegen ben 5^onfurreuten, ber mit elementarer i^raft

jum S)urd)brud; gefommen ift. ©ic©tatifti! gibt un^ bafür ben

jai^IenmQ&igen ^eiüei§. Söeniger ift biefer 33ciuei!3 mit htn S^^ijkn

beö 3lu§enbanbel» ju führen. Sie Slu^fuljr Gnglnnb^ ift von

5,8 im Satjre 1900 auf 8,0 9)iiaiQrben maxi im ^o^re 1910, alfo um
2,8 ^JJiöiarbcn ^JJarf geftiegen. Sie entfpred;enben ^ifiexn lauten für

Seutfd)lanb: 4,0 unb 7,3 3)U(liarben Wiaxt, alfo eine (Steigerung um
2,7 3)^illinrben Wlaxt Sie Steigerung ift bem betrage nad) alfo faft

gleid;, vrojentual naturgemäß bei Seutfd;lanb grö|3er. Sie Sebeutung

biefer Steigerung tritt jebo(^ erft l^eroor, luenn man berüdfid^tigt, baß

bie englif(^e 2{u5ful)r einen naml)aften 3;ktrag für frembe SBaren ent-

{)ält, bie, au§i onberen Säubern fommenb, über ©nglaub gel)en. 33ei

Seutfd)lanb Ijanbelt e^ fid^ bogegen iji ber^auptfad;e um eigene Sßaren.

Sn ber ^erftellung oon ^aren ift ©ngtanb längft oon Seutfd^lanb

überflügelt morben. (Sinen rollen, aber burd^fd)lagenben ?3en)eig liefern

bie Bifffvn ber ^^3robuJtioneftotiftif. (B§> betrug bie ^^robuftion

:

tn

in Willioiicn Tonnen

SRo^eifen

1892 1912

etafjl

1900 1912

3)eu{f^Ianb
(Saglanb

5ran!reic^

ben 33crcini(]tcn Staaten

4,9
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au erfter ©tede fte()en — iinb auä) bie beutfrfje ©teinerung nod)

übertreffen.

©nglanbS monopoliftif d)e SBelttjonbeUfteHung ift

er f (füttert. Sßenn ba§ öor bem ^^rtege üon bem Surdifd^nitt^--

englnnbev nod; nidjt erfonnt tüor (rceit er jtd; tnenin nni (Statiftif

üimmcrt), fo l)at ber .^rieg biefe ©rfenntniiS unnemein geförbert,

nnb ätoor gerabe im 3nf^>"i»f"^Jf^"0 i"it '^^^ i" bie öffentlidje

S)i§fuffion gcroorfenen ^bee bciS Sßirtfdiaftsfriegeg, cor nüem beS

ÖonbcUfriegeiS nad; bem Kriege. ®ie ^al)i berjenigen, bie üu§> biefen

Erörterungen gelernt unb je^t bie eigentlid^e Urfac^e be^ Joffes nnb

9ieibe§, nämlid) bie eigene 9?üdftänbigfeit be§ englifdien .iQanbeli?

unb ber ^nbnftrie, erfnnnt l)ahcn, ift feit beginn bes .Kriege« er=

I)eb(id; geroadjfen. Unb nu§ iljren Streifen erfd^aHt ber Slialjuruf:

man folle nid)t auf bie Sentfd^en fd;impfen, fonbern bie beutfdjen

9)ict()oben nad)af)men.

9)iit biefer 9t nd; ahmung ift e§ Q&er nidjt fo einfad; beftellt.

©§ fterft l)inter ber gefd;i(berten ^anbetSorganifation etraa^, raae

nid]t teic^t nad)5umadjen ift: ba§ ift bie grünblid;e nnb geroiffcn=

I}afte beutfdje 5(rbeit. 3""^f^ft "^^^ perfönlid;e 3Irbeit be§ 51 a u f
^

m a n n e §. S)er bentfd;e i^anfmann get;t felbft in bie fremben

:2änber, erlernt if;re ©prad)en, ftnbiert bie ^ebürfniffe ber Slcenfdien

nnb liefert ben 93erao{)nern bn§, ioa§ fie braud)en. (St mad;t ber

fieimifd^en Qnbuftric 3Sorfd;Iäge für bie ^erftellung cntfpred;enber

2öaren, bie trot^ Serüdfid^tigung ber mannigfaltigen aöünfd;e oou

biefer ju üerl;ä(tni^mä{3ig billigen greifen geliefert roerben. 2)ie 33e=

ftellung cine§ 3Sertreter!o im 3ln§lanbe fe^t ben beutfc^en 5laufnmnn in

ben (Stanb, bie 3fil)lHng#gepf(ogenl;eiten unb bie £rebituert)ältniffe in

ben einzelnen Säubern genau ju beurteilen. (Sr gemälirt ben 3lbnel)mern

5lrebite — l)änfig red^t langfriftige — unb legt bie 3öt;lnngeu

fo, baf3 fie mit ben ©elbberoegungen be§ betreffenben Sanbe§ (Ernte,

2lu§ful;r) jufammenfallen. '^a^n fommt, bafj ber beutfd)e ilaufmann

bem auelänbifdjeu 2lbnel)mer bie Sered;nung ber ^^reife änfeerft be=

quem nmd;t, burd; bie Slnroenbung beö fogenamiten Ciifgefd;äfte^,

b. I;. inbem er iljm bie^^rcife in ber2i>äl;rung be§ fremben SanbeS ein=

f^liefjlid) aller i\often bi§ gum ßafen= ober ©tapelplnt;. nennt. Unb

enblid^ forgt bie beutfd;e ^nbuftrie bafür, bafs neben ber 3.^illigfeit

immer mel;r bie Qualitöt einen S^orgug ber beutfd;en äBaren uor

anberen bilbet. @efd;madDoll aufgemad;te, in jatilreid^e {yrembfprad;en

überfe^Ue i^ataloge geben 2hb5funft über bie üorl;anbenen äi>aren unb

forgen für bie SL^erbrcitung ber .ft'enntni^i uon ibnen.
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©cmgeflenüder ift ber Gnolänber tueniger beiueglid;. ®r mad:.t

fid) nid^t bie 3Jiü()e, \id) ber Sprad^e bcy frcmben lianbtS 511 be-

bicnen, auf bie @erool)n()eiten ber fremben Sauber fouberlic^ ciusu-

ßet)en. (?r ift ber Slieinuug, ba§ bie S^ölfer bie äl^areu laufcu müßten,

luit beueu er Ijaubctt, bjw. bie ber cugüfdje ^abrifant Ijer^ufteden

für jTüccEmä&ig uub rid^tig befiubet. S^^^efoubere oerfagt er — unb

ebeufo feiue S3uubeSgeuoffeu — in ber 'Jrage ber Ärebitgeiüätirung.

Sn ben jaljfreicl^eu priöateu uub offiziellen Serid^teu, bie bei amU
Iid;eu uub uidjtamtlic^en ©tedeu fctüot)( be§ ^nlaubcg roie be§ feinb-

Iid;eu 3Ui§laube!3 fortgefe^t eiulaufcu, fel)rt immer ber ©o^ rcieber,

hü^ ber beutfd;c 5?aufmauu — an§: ben oben augefüljrten ©rüubcn —
nid^t eutbetjrt lucrbeu föuue, ba ber eug(ifd;e uub franjöfifdje Hauf--

mann e§> uid}t oerftäubcu, fid^ ben ©eraol^utieiten be§ Sanbeö aniU'

paffen. ®a§ fliugt freiUd^ anberS als ba§ (Sd^lagroort uon bem un-

erträgüdjen ^od;, ba§ bie ©ugläuber alio äBortfü^rer ber bebrüdften

fleiuen Stationen gur Segrünbuug für ben von ibuen prooosierten

äßirtfd)oft5!ricg geprägt Ijaben. 3" ^^"^ ©efüljl ber Uuterlegeubeit,

baS fid^ Ieid)t in .§aB gegen ben itonfurreuten perbid;tet, tritt bann

nod^ ber ^(rger, ba& ber beutfdie Ä'onfurreut obenbrein regfamer,

betriebfauier, fleißiger ift ol§ ber (Sugläuber, ber fid^ in feiner oor-

uel)men 23et)äbigfeit nid;t um bie 03efd)öftc reifjt. SißcrbingS ift bie

^agb nad^ @efd)äften uub bie Unterbietuug ber ^^reife etioaS, raor=

über fid) bie beutfd^en 5^auf[eute im SluSlaub oielfadj gegenfeitig

bittere SSormürfe mad^en. 2Bät)rcnb ber ©ugläuber lieber einem @e-

fd)äft eutfagt, atio lange um ben ^reiS ju feilfd;en, jagen fid^ bie

beutfd;en 5!aufteute fogar uutereinanber bie föefd^äfte üielfadj um bie

geriugften ^reiSüorteile ah. S^aturgemäfe faun bie ^erbiQiguug gu

guter Se^t bem 2lbfa^ ber beutfd^en Söaren gugute lommen; aber

ebenfo flar ift, ba^ eine übertriebene ^oufurrenj uid)t bagu beiträgt,

i)a§ 2lnfel)en be§ beutfdien Kaufmanns im Sluvlaub ju Ijebeu.

3'iid;t ol)nc roeitereS uadijumad^en finb ferner bie ßeiftungen ber

beutf d;en ^nbuftrie, bie ebenfaü» Ijinter ber „gerügten" ^aubel«=

orgauifatiou im Slu^laub fteljeu. ''K^mn e§ bi§ gum 5lriege im '^mU
fc^eu 9teid) uod) jemnuben gab, ber über biefe Seiftuugen gering badete,

fo ift er burd; bie (Srfaljruugen uub ©rfotgc biefe§ furdjtbaren i^rieges-

eineä 33efferen beleljrt ivorben. Qv ift aber and; aufgcflärt morbei:

burd^ bie freiiuilligen unb unfreimiliigen Sluerfenntuiffe biefer 2tu

ftungen üou feiten unferer ©egner, cor allem dou feiten unfere^ gröf3teu

<^onturrenteu, üou ßnglanb felbft. 2tug Sluffägen in {yad)äeitfdf)riften,

aus 5?ougre^reben, auS Sinterungen einjelner ^»^»ftriellen löie ^oli-
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tifer, wenn fie aud) fd^licBüd^ in bcu 3)iQ{)nruf: Seutfd^fQub mu§
öernid^tet werben, aiisüinöen — mi^ ollen Ohifloßeii fann man jeboc^

aud) bo§ Sob ber bcutfd;en ^nbiiftiie {)crau§(e[en. SBie oft ift von

ber 5Cüd;tißfeit ber bcutfc^en Unteriie()nier, oon bem g'ortfdirittsibrang,,

ber fie bcl>'rr}d)t, bie 9Jebe; roie Ijäufifl luirb ber grünblidjen unti

bennod; tucitauvfd^aiicnben 2Ir(ieit ber beutfd;cn ^ed;iiifcr, oor atteni

oud) ber ber Ci()eniifer, nnb nidjt jitletU beS fleißigen iinb oortrefftid;

gefd^ulten Slrbeiterftanbe» gebadjt. Sie-j aüe^^, oerlninbeu mit einer

Dor3ügli($en ©inridjlung nnb Drganifation ber ^ktriebe nnb bem
roo^lbnrdjbodjten .3iiföi"i"enfdj[n[)e ber einseinen ^nbnftriegweige in

^nrtetten nnb ©ijubifaten, \)at in bem legten ^Q^ji^seljnt :^eiftnn(]eiT

jntage geförbert, (jinter benen bie enc]lifd)e ^nbnftrie im ganjen raeit

jurüdgeblieben ift. S" einjelnen ^nbnftriejraeigen — bag l)örcn wir

nlle§ aibi cnglifdjem 33tnnbe — Ijoben bie ^I'entfdjen, bnn! ber 33or-

5üg(id)feit ber SCnren, ^uieifetfo-o alle anbercn ^sölfer überholt, fo-

beifpiel^roeife in ber djemifd^en, eleftrifdjen nnb optifdjen ^nbnftric.

3Benn nnn ondi — luie gefagt — bie 3(rbeit be» beutfd)tu

.^anfmann?, ber bcntfdjcn hänfen foiuie ber bcntfdjcn ^nbnftrie,

fnrj: bie bentfc^e äßeltarbeit — uneg^eiler^ e§ nn^brüdt — nic^r

fo leidet nad)jnal;men fein luirb, fo ift bod) bamit jn red;nen, baf;

bie ©nglänber aUeS baran feten werben, nm oon bem „perfiben"

bentfd^en ©i;ftem jn überneljmen, moS fie oermögcn. ©o werben

QUer 3Soran0fid}t nad) nnd) in Si'fii'U't bie 9teibnngen ber beiben

gro'öen 5lont"nrrenten : ßnglanb nnb ®entf(^lanb eljer gnneljmen ale-

abneljmen. Unb e§ ift burd^onä woljrfdjeinlid^ , ha^ ber anö oielen

einjelnen ^egebenljciten jnrndbleibenbe ©roll im Sanfe ber ^dt
wieber fo grofe wirb, baö er leid)t oon nenem jn einer gewaltfamen

©ntlabnng brängt. 3)iefen 5\onflifterreger wirb man — fo glanbe

id) — bnrd^ Sd)icb!?geridjte nnr fdjwcrlid; an§ ber äBelt fd^affen

fönnen. 2)er Ä)nf3 be5 nad; nenen 2lnftrengnngen nnterliegenbcii

^onfnrrenten wirb fid; bnrd) einen ©d^ieb§gcrid)tSfprnd; nidjt on*^

Iöfd;en laffen. ©ünftiger geftattet fid^ ber 2lneblid in bie 3»f»nft.

wenn ber eine ober ber anbere ©egner bie nmnnfd^räntte Übermadjt

^ot; bann wirb er hm ober bie anberen ilonfnrrenten nicberbrüden

fömien. Dber: wenn fid) beibe ilontraljenten gleidj ftar! fül;len, bann

eine 3lngeinanberfe^nng oermeibcn muffen; biefer Si'ft'^»^ würbe

jn ."oanbel^fc^ifanen nnb politifdjcn SJeibnngcn fdjlimmfter 2Irt füljren.

3ln bie britte 9)iöglid;feit: ^nfionierung ber beiben Ijanptfäd^tidjfteii

S^cutfcTjc 3Bii{fcfiaflö;citung vom 1. ??o-ociiifHn- lOlG.
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Äonfiirrenten (Sni](anb uub ^eutfdjlQnb jroecfg gemeiufcfjafttidjen ^e>

triebet be§3ßeIt{)anbel§gefc{)Qfte§ oermai] id) perfönlid) nic^t ju glauben.

2Bie fid) bic eiujlänber bie 3»fw"ft benfeii, ha§ f)Qbeu fie burd^ bic

^efd^lüffe ber ^:)3aiifer aBirtfdjQftsfonferens befunbet : nic^t mir mili'

tärifc^e, fonberii aiid) wirtf (^Qf tlid;e ^fieberringung ®eutf(^*

lanbö. S)ie politifd)eii i^onfequensen, bie fid; aiiio biefem SBillen

(Snglttnb^ ergeben, mögen Söerufenere al§> id; jiet)en. .^ier möd^te id)

nur betonen, bnö mau biefe^ engU)d;e ^riegg= uub g^rieben^Siel uid)t

nu^er ad)t laifen barf, wenn man — wie wir c§> norljaben — über

bie ®urd;tü(;rung unb 5^ur<^[üf;rbarteit ber 33e)^(üffe ber ^^ari[er

jlonfereuj fpred)en will.

C. ^6) \)abc mid) einge^enber mit htn ^HJotiücn bei'djäftigt, aU

bieg mit 9Ktdrid;t auf bie mir jur 33er)ügung ftef)enbe S^it geboten

erfd^eint. @§ war aber nötig, um ba§ rid^tige Slugenma^ für bie

ben 33efd;(üffen beigegebene A^auv tbegrünbung ju gewinnen.

3)en cigent(id)en 3)iaBnaf)men getjen nämfid; (in bem amtlid^en

Sd^riflftüd) folgenbe 9iefo(utionen üorau!^:

1. 3)ie Sertretev ber alliierten ^Regierungen traten am 14., 15., IG.

unb 17. ^uni unter bem 5.'orfii3 be§ ^anbel^minifterS 5)?. ßlementel

^ufammen, um ba§ il)nen burdj bie ^arifer ^onferen^ uom 28. aJJärj 1916

übertragene 9JJanbat ju erfüffen, ber 6olibarität i^rer 5Infi^ten unb

^ntereffen praftifd^en 2Iu§brud ^u geben unb itjren Siegierungen 5wed=

cnt[pred;enbe 9)ta^regdn jur ;öerroirflidjung biefer ©olibarität üov=

,;ufc^lagen.

2. ©ie ertlären, ba^ bie ^entralmäc^te, nac^bem fie i§nen ben

^rieg tro^ aller i§rer 33emü[;ungen, ben ^onflift ju uermeiben, auf=

gejtpungen, je^t im ©inuerneljmen mit if)ren S^erbünbeten t^orbcreitungen

für einen flampf roirtfd^aftlid^er dlatnx treffen, bie nid^t nur ben g=rieben§-

fd^Iu^ Überbauern, fonbern bann ifjren ganjen S^vcä unb üo0e 3Birffam=

feit erreid)en feilen.

8. (Sie tonnen fid; bee^alb nid^t üerr)el)Ien, ba^ bie jroifc^en if)ren

?5^einben {)m^u in 33orbereitung befinbtid)en ^-Vereinbarungen bag offen=

ftd^tlid^e 3iel baben, bic ^^irobuftion unb üJJärfte ber gan,^en SBelt ju

be^errfd^en unb anbercn Sänbern ein unerträgliche^ ^od^ aufjuerlegcn.

2(ngeftd^t§ einer fo fd^meren ©efaljr feljen bic i^ertreter ber alliierten

S^iegierungen e^, i^rer notwenbigen unb bered^tigten 3Serteibigung wegen,

olg ^flid^t an, üon je^t ah alle erforberlid^en 9}?a^na^men ju ergreifen,

um einegteilg für fid; unb düe neutralen ^J^ärfte üoUe wirtfdliaftlidie

"^rei^eit unb 2Id^tung oor gefunber ©efc^äftöfübrung ju fidlem, unb

anberenteilg bie Drganifation il)re§ roirtfd^aftlid;en Sunbeö auf bauernber

©runblage ju erleichtern.

tiefer Sefeufindjaroftcr ber ^efd;lüffe wirb üou aUeu

amt(id;en (Stellen ber (Entente nod^gebetet. ^ie fd^ärffte ^ormu=
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lierung finben mir beseirfjttcnbermeife beim klni)cl)en 93tinifter Saroii

bc 33roc]iicüinc: „5iir 2Ibn)cl)r ja, jinu J^ricge nein". Slsoquit^ ift

fd)on Qufridjtiaer (ober nnuorfidjtißer, mie man luiüj; er fprid^t (in

ber Kammer) bnüon, ba^ bie ^efdjlüfie in erftcr £inie(!) befenfio

unb nid)t offenfiu feien.

2Ufo: im ©runbe ö^^J'Cnnncn nnr eine 33erteibic]nn9 (^egen ba^

^}}iittclenropQ ber Sentralmädjle! ®a§ ift freiüd^ für bie urteil^;

fofc SDiaffe, nber and) für bie 9Jentrnfen eine geeignetere Scgrünbung

(i\§ haS- offene ©ingeftönbni^S ber luirtfdjnftlidjcn Unterlegentjeit ber

Entente, ©ine gefdjidte Diegie — nnb eine grofie .»genc^etei! 2ln=

genommen nnr: biefe§ uon ber Gntente oorgefd;obenc 50iittelenropa

entpuppe fid} in äi>iiflidjfeit nl§ nid)t5 anbere§ n(§ ein ä^erljäUnis,

ba§ ond) fdjon (jiuifdjen ®entfd)(anb nnb Dftcrreidj) oor bem ilriege

beftanbcn fjot. ^d) nel^me biefen ^aü nur nn : wie ftefjt e§ bann mit

ben oielen Ätagen gegen bie bcutfdjcn .^anbe(Ämct{)oben, gegen bQ§

ä^orbringen be!§ beutfd)en .^nnbel«, ber bentfd;cn ^nbnftrie ? ®ie ©ntente

Iiraud)te ein neues ©d^Ingiuort, mit bem fie iljre 33cfdjiüffe anSftatten

fonnte, unb ba fam il)r bn§ 2Bort: giJittelenropa jnr redjten ^)C\t.

3}Mne 9Ui§fül)rnngcn werben l)offent(idj geseigt l)aben, bafj bie

^efdjlüffe in 3Bir!(id;feit nnr wenig mit bem ^lane ber B^utrol^

mäd;te ju tun Ijobcn, unb bafe eS ein grof3er ^yetjler innre, fid; bnrc^

bie 2(U'?fpiclnng non „-tiiitteleuropa" einfangen 5u (offen.

B. ®ie ®urci^füi)rutt9 ber '23cfd)lüf|e

I. ©ie (B--) 9)1 a fj n a f)

m

e n für bie Seit beö ^ieber--

a uf b au eö

SBä(;renb bie eigentlid;en Ärieg§nmBnaI;men (A^33ef(^Iüffe) metjr

ober weniger bereits jnrjeit bnrdjgefütjrt finb unb bie ®nrd)fül)rung

ber bauernben ^J^a^naljmen (C--93efdjlüffe) ebenfalls wäljrenb beS

5lriegeS in Eingriff genommen werben ift, follen bie 3)iaBna()mcn für

bie 3t'it beS SBiebcranfbaueS (B=^efd)lüffe) erft nadj ^eenbignng beS

iU'iegeS in 5^raft treten. $ß>ie oben bereits betont, fdjliefecn biefe

letUeren 30iaBna()meu ben eigentlid;en ^anbetStrieg nac^ bem 5{riege

in fid; (iHnfbcbung ber 9,liciftbegünftigung , ^oyfott ber ^^aren ber

Bentralnmd^te unb 5luStanfd; ber eigenen ^iifSmittel). ^ißir be=

ginnen mit ber ^icfpred)nng biefer Sefd;Iüffe, weil fie oon größter

33ebeutung finb, gcwiffernmf^en ber ganjen ilonferenj il;ren Stempel

anfbrüc!en, unb weil über i(;re ®nrd;füt;rungSmöglid;feit unb =äwec!-

mäfjigfeit eine Icbbafte ©isfiiffion entftanben ift.
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A. ®er fooe nannte 23 Ol)

f

Ott. S)ie ^^vage bes 2)Oi)fott«,

bae l)ei§t bic 21u'5[perrun(^ bcr ^entrotmäd^tc oon bem ^anbet bcr

(gntente, ftel)t burdjaug im 9)cittelpun!t aller ©rörtevungen über bie

aBirtfdjaft^fonferenj. S)ie {^rage, ob ber 23o9Eottp[an übcrt)aupt

burc^fül;rbar ift ober nid^t, ob er nid)t mit großen 3iadjteilen für

bie ©ntente, befonber^ ouc^ für bie 3Jeutrateu uerbimbcn ift, ober ob

er bie 3c"tratinäd)te m\)CT mit bcn S^eutrnien ocrbinbet, enblid;, ob

bie 3entrotmäd)te toirt'fame ©egenmaf]regeln ergreifen tonnen; bie^

fllle» ift — l)öufig im 3nfai"i"en[)ange mit ber i^rieg^tage unb ben

JttriegSjictcn — in ben 3eitungen after Sönber, ber feinbli^en, ber

neutralen loic ai\6) ber uerbünbeten Sänber — mit nnb ol)ne Seiben-

fd)aft — in faft unüberfetjbarem Umfang befproc^en roorben. Sie

Stntiuorten auf biefe e^ragen finb ebenfo oerfdiieben tüte bie 3(nfid;ten

über bie itriegSjiele. (Se^ ift nic&t leidjt, fid; burd) bic ^nter^

tmtionalität ber ©ebanfen, 3lnfd)auungen unb 3telfe|ungen t)in-

bur(!^5ulefen. 3Serl)ättni5tnäBig einfad; ift bie§ nodj Ijinfic^tlid^ ber

beutfdjen treffe: fie Ijält nämlic^ bie 33efd;lüffe im großen nnb

gangen für tntburc^füt)rbar. @0 ift burd)OU§ oerftänblid^, roenn fie

e§ ebenfalls t)ermeiDet, bie 2)inge leibenfc^aft§to» gu betrauten.

Somit ift un§ aber nidjt gebient. 2Benn tüir ju einetn eigene'.t

intb unbceinfiuBten Urteil fommen ttjollen, bann muffen toir ofme

SSoreingcnommenljeit an bie ?^rage (jernntreten unb fie oljne Seiben=

fdjaft gu bcanttt3orten fud^en. S)a§ fott im nad;fo(genben gefd^e^en.

1. 3unäd;ft ber ^lan aU folc^er. ®ie oielfad; oer^

breitete 3tnnat)me, bafe bie Gntente eine allgemeine unb eroige 3lb=

fdiliefeung it)rer Sänber gegenüber bem cC)anbel ber 9)litte(mä^te be=

äroecfe, lä^t fid) m§: ben 23efd;lüffen roibertegen. 2Bie fc^on betont,

ift fie nur für bie fogejiannte ÜbergangSjeit geplant, alfo für eine

3eit t)on etroa brei bi^ fünf 3at)i^en. greilic^ ift gu fagen: bie

Sperre fann leid;t toeitcr in .^raft bleiben, tt^enn bie (Sntente einen

erfolg fielet, g^erner ift in ben 23efdE)lüffen nur t^on einem SSerbot

ober „befonberen 3)ietl)oben tüirffamer 9iatur" bie 9{ebe. @§ ift

jroar nidjt gefagt tuorben, toag unter „befonberen 9Jietl)oben" ju oer^

ftetien ift; bie MÜi"n l^fet aber bie 9}{öglid;feit offen, beftimmte

aßaren ober foldje in beftimmten 9Jcengen ober ju beftimmten greifen

imter beftimmten 23ebingungen (Äompcnfationen?) tjereinjulaffen —
yorau^gefe^it, bafe fic^ bie 9Jiittelmäd)tc barauf einlaffen.

3tber angenommen, e§ roäre tuirflid; ber uolle 23oi;fott be^^

beutfdjcn ^anbelö für brei bi^ fünf Saljre geplant, bann ift e§ meinet

Öradjtenä and; nidjt gan5 ridjtig, biefe 9Jia§nat)me al'3 eine 9Un =
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c u f I a ö e b e ö i^i e r f a u t i I i ä m u § (jinsufteflen unb ifjvoii 3)ii§erfoIg

mit bem ^intuei'S auf bie (Sefdjid^te unb bie innere Unvid)lit]fdt bc^

iWevfantilfijftem^ bcr alten Seit ju pvop()e5eicn. I^ex 93{erfantili§imi^5

bejroecfte mit feiner 23cirf)räntiing bcr ©infuljr unb prbcrunt] ber

t}lu5ful)r ]m6) bcni 3lu!5(nnb — bie im oorüegenben ^nlle nad; beii

3entra(mäcl^ten üOiifjcnS in ^ortfall fommt — bie j^ö^berung ber

nationalen 5lBirtfd)aft eine» Staate? (ob mit ©rfolg ober nid)t, unb

ob bie ''^orauSfe^ungen ridjtii] ober unridjtic] maren, ift Ijier neben=

iad;(id;), Tic f)euti(;en ©ntenteftaaten moHen iljre Sänber in biejcm

'Sinne ciat nid^t ab|d)nef3en. ©ie Ijahcn t)ie(mel)r reidje unb üiel-

geftaltete ^oloniafgebiete Ijinler fid) unb üor aücm leiftuucjefat^ige

neutrale Snnber neben fidj, bie in großer 9(u§n)ab( 9io{)ftof[e, ?yertig=

fabrifate unb SebenSmittcl [icfern unb au'i ber anberen Seite Sßaren

ber (Sntente abneljmen tonnen. Sßenn aucfj in bem (etjten Xni ber

'^efdjiüffe — aUi foßiidjc '}^olc[€ bcr 3(uc->id}(icf3un(] bcr Slniren ber

,3entralmäd)te — bie g^örberung ber eigenen '^n'obuftion proffamiert

ipirb, fo ift ber ^^eiöcggrunb. be'3 gan,^cn ivonferenjptauc-o bod; nid;t qusi=

^"d^iiefeUd; bie .'ooffnung auf ^örberung bCiS eigenen ä.^o(f»iool;tftanbe§,

'onbern — ba^^ barf man nidjt aufeer aif)t laffen — in erfler Sinie

Sd;äbiguug be§ ©cgner? felbft auf bie ©efafjr f;iu,

bay bie eigene ä?olt:§roirtf d;aft bnüon 3tad)teite l)at.

®iefe 9]a(^tei(e mill bie Gntente im ^ntereffe il;rer militdrifdjcn unb

maritimen Sidjer(;eit, il)rer nationalen SBürbe — mie e§ in bcr ^^e-

grünbung ()cif3t — gern in $lau\ nefimen. J^ajj fie mit fotc^cn

'Jiadjtcilcn mirticlj redjuct, gcljt beutlid; an§> ber ßufolibcftimmung

Ijeroor, ba§ bie :}(fliiertcn uercinbaren, „einanber bie roeitgetjcnbften

3lbfa^fompenfationen gu fid;ern", fall? fid; für ifjren .»ganbel fdjäblidie

fjolgcn ergeben foUten. (^njwifdjen tjabcn in 9iuB(anb fd)on Qx-

ipögungen über „entfpred;cnbe" ©ntfd;äbigungen ftattgefunben.)

2)af5 bie 3ßi^i'fif)ii"g tüc(tuiirtfdjoftIid;er 3iif«"H"ni()änge ijmiü

^Ba()nfinn bebeutet — mie bie§ 33rentano in 3ürid^au!?gefprod;eii

l)at —, unb baB bie Slbfperrung aud; für bie ©ntentelönbcr eine

uolf^ipirtf^aftlicfjc Xortjeit ift — roie bie? aiMrtfd^aft^poHtifer in

alleu Säubern bel^aupten — , ift oljne meitere? jujugeben. Cb^

iüof)r man nidjt nerfennen foßte, t)a§ bie fo üiel gepriefcne intcr*

nationale 2(rbeit?teilung, oermöge ber jebe? Sanb feine nationoleu

(Sigentümlid^feiten w\h SSorsüge an natürlid)en unb menfdjtidjcu

Dualitäten am bcften entioidcln unb fo im ganjen mit ben geringften

iHufmcnbungen bie größten 9iüblid;feiten Ijcroorbringen fann — man
fottte nid;t oerfcnnen, bat} biefe 33or3üge ber internationalen 3U-beit?=
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leilung bereite eine tiebenfHd)e ©ntftettunc^ butdj bie öntiüicfhmg bcr

iSd^u^jolIpoIiti! in faft allen Sänbern ber SSelt erfal^ren Ijoben. Stber

btc Giitente m\l nun einmal über biegen SBo^nfinn l^iniueg ein he^

ftimnite§ militärif d^e;§ nnb — baS ift nod^maliS gu betonen —

•

ein beftinnntey poIitifc^e§ 3^^^ erreidjen, nämUd;: ©d^äbigunc^

beö beiitfdjen ^anbel5 unb SSerarmnng ber bentfd;en S^olflroirtfd^aft.

Siefe'S offiziell nur flebad;te, inoffiziell jebod; founbfo oft aug-

gefprod)ene p^xd barf mein nid)t aui bem SUige (äffen, wenn mau

über bie ©urc^füljrung ber Sefdjlüffe urteilen miß.

Syon biefem 3tu§gang§punft wirb man bie fragen ju prüfen

i)ahm: luirb ba;! ^kl, bie @d;äbigung ®eutfd;lanbÄ, mit ben ge-

planten 3)ia§ua()men erreidjt, unb werben bie ©ntenteftaoten wirt^

fc^aftlidö unb politifd; bie Slbfperrung burd;t; alten fönnen?

a) 2)ie j^rage, ob bie in 3luöfiü)t genommene Slbfperrung eine

©djäbigung bcr beutfdjen 33olfi3wirtfdjaft jur g^oige (;at,

l)at äwar — uom beutfd^cn Stanbpunlt — nur pral'tifd)en SBert,

lüenn bie gweite ^rage, ob bie ©ntentelänber bie 2lbfperrung aud)

au0l;aitcn fönnen, jugunften ber ©ntente beantwortet wirb. SSom

©tanbpunft ber ©ntente bilbet jcbod; bie erfte 3^rage ben 2Uujgang§==

pun!t ber befd^loffenen ÜJiafena^men. 3)e§l)atb woüen wir un» burd^

eine, allerbing§ nur oberfläd^lidje Beantwortung ber crften ?^rage flar--

5umad;en uerfudjcn, wa5 für bie ßentralmädjte, fpejicll für ®eutf(^=

lanb, auf bem ©piele ftebt, wenn bie Slbfperrung wir!(i(j^ bur(^=

gefül^rt werben würbe. 2)ie .'Q^nbel^ftatiftif gibt uns gewiffe 2ln=

I)alt§punftc. ^m ^a^u 1913 gingen öon ber gefamten beutfd^en

9Jusfuljr im 93etrage üon 10097 WäU. m.
nad) Öiterreic^4l!t3arii 1104 W\ü. mi = 10,9 o/o

» Si'Jgarien 30 » , = 0,3 »/o

' ber iürfet 98 :^ -- = 1,04 0/0

jufamnieii 1282 3JJin. dM. = 12,3 »/o

» (gn.glaub 1438 SKilf. mi = 14,2 «/o

= granfceic^ 790 - , = 7,8 "/o

= JHuBIanb 880 . . = 8,7 "/o

= beut übrigen feinblic^en Guropa 1062 = » = 10,6 o/o

jufammen 4170 miU. 'Et. = 41,3 o/o

' curopätfc^en 9?eutra(en .... 2300 mUl mt = 22,5 o/o

= bell SSercinigteii Staaten ... 713 = ^ = 7,1 o/o

' ien übi-igen £änbei-n 1678 = := = 16,5 o/o

©anad; liaben unfere ©egner oor bem Kriege faft bie ^älftc

unferer gefamten 2lulfut)r aufgenommen (41,3 "/o). ©ie liaben um
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faft 10 "/o mcl^r uon un» bejogeu aU unfere ä^erbünbeten imb bie

europaifd^cu 9ieutrQlen 5iifatnm€n (33,8 °/o). ©ine üOÜftänbine Untere

binbung biefer i^u\n{)V mufe olfo — barüber tann fein 3"5eifet

befielen — für ®eutfd)Ianb [el)r fiUjlbar werben. 3lD[erbing*

— fo !ann man einrocnben — bleibt ber ^onbet^Juerfeljr mit bcn

9?entralen. @§ ift fet)r moI)t möglid), bo^ oiele äöaren, bie

früher burd^ Gnglanb» 33ermittlnng in alle aöelt gingen, ent=

roeber bireft an jene Sänber ober burd) ä>evmittlnng nentraler

Sänber bortt)in gelangen werben, ^ian niirb jeboc^ bamit sn rechnen

l^aben, bafe bie neutralen l^änbcr anä bem ihiege fmanäieH nnb n)irt=

fc^aftlid) geftärft ^erüorget)en unb babnrc^ in ber Sage fein werben,

bie eigene ^robuftion mächtig gn förbern; man wirb ferner bamit

in redjnen i)abcn, bafe bie 9ientralcn nid;t rul)ig jnfe^en werben^

roenn Wd) neben i{)nen sioei gro^e ^ioiU — (Sntente nnb 3Jiittel-

europa — mit fdjärfflen Sf^Q'Wflff»^" befricgen. (^sgl. weiter unten.)

fHan wirb r)ielmel)r ju erwarten Ijaben, baf? fid) bie Ülfeutralen gleid^'

falls äur aBe^r fe^en werben, ^n 3hnerifa — beifpieU5weife —
fpridjt man fc^on von i^ampfsöUen , bie bereit ju \)aikn finb, um
gegen bie SoUabfic^ten ©uropaS gewappnet 3U fein. 2)üfe l)ierbei

gerabe bie Si;mpatl;ien für 3)eutfc^lanb befonber^ groß fein werben,

wirb man nad} ben bi^^erigen Grfa^rnngen nidit annebmen fönnen.

©0 wirb ber ^anbel mit "i^m ^Jkutraten nic^t aÜeS erfe^en, \m'2^

burc^ ben 33ot)fott oerloren geljcn würbe.

$ßou üielen Seiten wirb mit SMc^brnd barauf ^ingewiefen, \)d^

bei 2Sieberl)erftettung bc§ j^riebenä ein §ei6t)nnger nad; beutfc^cn

SBaren, befonberä in ^zn überfeeif d)en ßänbern einfc^eu

werbe. 9Za(^rid)ten au§ 3Irgentinien, 33rafilicn, 6l)ina unb fogar an^

bcn britifd)en nnb franjöfifcben i^olonien beftätigen biefe 3lnnal)me.

6o erfreulid) biefe (Sclinfuc^t nad^ beutfc^en SBaren für un§ flingt,

fo fann anc^ bie überfeeifc^e 9Jad)frage feineSweg§ ol§ ein ©rfa^

für bie (Sinbufee angcfet)cn werben, bie burc^ bie 2lbfdjlie&ung oon

bem (Jntentcblod entftel)en würbe. SDJan barf niemal^5 oergeffen,

bau ber ^anbcl nad) Überfee immer nur biy ju einem 33iertel bei^

gefoniten beutfd)en 2lu5ful)rl)anbel§ an^gema(^t l)at. ^m ^aijxc 1913

gingen nad) Überfee in^Sgefamt 23,9%, baoon allein nad) 2lmerifa

15,3% (wabrenb bie f leine Sd^wcis oHein 5,3 °o unb Belgien 5,5 ®/o

erhielten). Sluf^crbem wirb einer ftarfen ©teigernng be§ biret'ten Über--

fceoerfebrö ber ^JJJangcl on ©d;ifflroum nad) bem Ä'iiegc — wenigften£>

in ber erften Qdt — ^emmcnb entgegenfleljen.
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©0 bleibt: ^ic von ber ©ntente geprantc 9lb[perrung iDürbe

bcr beutfc^en $8olfjroirtjc§aft betrüd)tlirf;eu ©djnben sufüflen. ^enn

man barf nidit nur bie nadten Siffern, bie 40(J0 miü. W. ober

weniger im 3luge i)aUn, fonbern man mu& an bie safjlreic^en Unter-

nehmungen, an bie a)iiIlionen von 2Irbeitern bcnfen, bie hinter

biefen 3iffern fteljen unb von ber Slrbeit für biefe Siff^vn leben ^

man mufe bebenfen, ba^ ganje ^nbuftriesiyeige, ganje ©egenben be§

2)eutfc^en 9ieidje§ auf ben (Sport — nad; ber ©ntente — eingefteüt,

eingearbeitet unb angeiuiefen finb. ®en SBeg über bie 9{eutra(eu

^ahtn bie Söefc^lüffe burc^ bie beabfid)tigte (Sinfüt)rung üon Ur=

fprungejengniffen uerlegt, bie mit ben läftigften ©d^ifancn für bie

neutralen 3JMrfte üerbunben fein mcrben. Unb enblid) Ijat anc^ bie

Entente an bie an fid^ wo^l fteigerung§fäl)ige 2lu§ful)r ber 3entrat=

mä^te nad^ llberfce gebai^t. ®enn fie beutet in ben 53efdjlüffen an,

baö fie fid) Spesialoorfc^rlften über bie 33el)anblung ber feinblic^en

Sd)iffa^rt na^ bem ilriege üorbe^alte. Sßaä ba§ tjeifet, braucht

nid;t erörtert ju werben.

b) 2ln fic^ — baS i^ahm mir fdjon geftreift — bietet ber ©ntente-

blöd mit feinen — 5unäd)fl einmal aU normal ongenommenen —
33ejiet)ungen ju ben 3ieutralen burd^au^ bie 9}Jöglid)feit, bie Se*

bürfniffe ber einzelnen ßänber nad; ben roid)tigften ©ütern ju be*

friebigen. 3)Ut 5l?orliebe roeifen bie 2ln^änger ber Slbfperrungäpolitit

auf baS ^uüentar ber bret ilreife \)\n, bie nad; ber 2)urc^fü^runa

ber S8efd;lüffe entfielen werben:

@ä entfallen auf bie

emeute 3entrarmäc^te gieutralen

einrooOner 756 146 693 ?)Uaionen

©ifenba^nen 382 000 120 000 853 000 km

^anbelöfrfjiffo^rt 16 aVa 6V4 miü. Xonnett

aiufeen^anbel 102 34 70 aJliUiocben %x,

©etreibe pro Äopi 147 47 kg

gerner finbet fid^ in ben Säubern ber ©ntente ber größte S:eil ber

widjtigen 9iobftoffe; fo finb S^idelerje, ^Uatiner^e ganj in it)rert

.«gänben, ^J)ianganer5e ju 84 "/o. Sie ^anfprobuttion ift 4V2mat fo

gro§, bie ber 9tol)rooÜe 11 mal, unb bie ber SeiDe ift 8 mal fo grof}

roie bei ben 3entralmäd)ten. ^n ^nte ^at bie (Sntente ein tat)ac^=

Iid)e§ 3Jtonopol. Über Baumwolle oerfügt ber 3e'itralblod gar nic^t.

(5Iu§ bem Kommentar beö fronjöfifdjen ^anbelÄmiiiiftcrg.)

man tann aber biefe iiifte ergänjen, inbem man barauf ^in^

roeift, bnB bie S^erljältniffe bei Gifen unb 5?ol)len umgtfel;rt liegen.
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6<S !&etrug bei

ber ©ntente ben 3eiitialmäci^ten

bic ©ifenpiobuftion pro Ho^f .... 142 t 266 t

» Äof)Ienpiobuftioa = = . . . . 12-50 t 2140 t

3nimer()in ift jusugebeii, bafi im 5lrei[e ber Gntente im Qvofjeu

imb ganjen qEc§ üerfügbar ift, ma§> jur 93cfiiebinunß ber notrücnbiflfteii

Söebürfniffe erforberlid; ift. ^nSbefonbere iinrb bie ^^ebarf^bedinuj

ßeiüät)rleiftet fein, wenn bie (Sntente auf bie Steutrolen surücfgreifen

fmm. ©ie würben ergänscnb liefern fönucn; ftaiitfd)uf, Äupfcr,

9JiineraIöle, j^eüe, §äute, .'odIj unb (Seibe. oo erfd;eint eine 316«

jperriuiß ber ©ntente üon bcm ^aiibel ber 3^titralmäd)tc gritnb^

fä^lid) wo 1)1 burdjfü()rbQr, frcilid) — wie man fofort Ijinju*

fügen niufe — nnr unter Übcnoinbnng jaljlreidjer, innerer unb

äußerer ©d;iuierigfeiten. 9}iit biefen ©djwierigfeiten muffen

wir un§ etwag eingel;enber befc^äftigen, weil fie in ber öffentlichen

Si^fuffion über bie ©urdjfütjrbarfeit bcä ^oijfott^ eine gro&e Stoffe

fpielen unb in il;rer Bewertung üielfnd; ju falfdjen (Sd;(üffen ge-

fül)rt Ijaben.

2. ©ntgegcnfteljenbe (Bdjwierigfeiten. a) ^n erfter

Sinie würben fidj naturgemäß bei ®urd)füt)rung be§ Söoi)Eott§ gewiffe

€inf djränl'ungen für hk 33olfiJwirtfdjaften ber CS'ntentelänbcr

einfteden. ®ie ^-ntentebürger nuifeten auf wandle uorteilljafte, beffere

unb uerfeinerte ©edung ber ^-iebürfniffe uer^idjtcn, wenn fie bie

beutfd)en d)emifd;en ^robufte, bie beutfd;en 9)iafd;inen, bie beutfdjen

optifd;en 3Baren, bie beutfd;en ^ej:til= unb Seberprobufte, bie oor

bem 5lriege in ben :iL^ünbern ber ©ntente eine bcöorsugte 3{oUe fpielten,

wenn fie biefe äl^arcn nadj bem ^^riegc weiter entbel)ren müBtcn, ja

auf eine ®edung il)re§ ^k^borfio ganj oeräidjten, wenn ba§ beutfdt^e

ilali au!Jbliebe. ©g würbe aud) fraglid; fein, ob bie Syportinbuftrie

ber (£-ntentelänber ben frül)eren Umfang wieber erreidjen würbe, weit

bie Umftellung auf bie erjeugung uon ^idanb^waren, bie früljcr

üon auswärts famcn, ber (Si'portinbuftrie Slrbeit^^tröfte cnt^ielit. lUn

fid; braud;te ber ©"i'port groar nid)t ben früljcren Umfang wieber

einjuneljuien, weil ja aud; ber Import geringer wirb burd) bie 5lb^

fperrung ber 3}iittelmäd^te. ©ewifi ift aber, baß biefe ©infdjränfung

bc^ 3lußent)anbel§ eine oußcrorbentlid;c finonjieHe Ginbuße nad) fid;

jieljen nuiß, befonberö in (Snglanb, ba^ ju einem großen Xeil auf

'^xad)t'- unb ä^crmittlergewinn angewiefcn ift.

(Srgebcn fid; bei biefer furjen Betrachtung aderljanb Gntfagungen

unb aud; finanjieHe ©d;äben, fo ift e^ bod; oerfel;rt, "ijierau» allein
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auf bie Unburd^fü^rborfeit beä «ptane? ju fd^lielBen. 2)ic SBötfcr

liobcn in biefem Ä^ricge roeit größere ©d^roierigfeiten überrouubcn

imb @ntbel)rungen ertragen al^ bie oben angebeiiteten. S)a^ ferner

eine entfprcdienbe Umftellung ber $ßolf5n)irtfcbaften ouf anbere S3e=

bürfniffe niöglid^ ift, bafür bietet ber i^tieg ebenfatte ^eifpiele genug

(©nglanb in feiner ^Jhiuitionginbuftrie). Unb lüenn bem entgegen*

ge{)alten toirb, ba§ biefeS eben nur ber .Krieg bewirft l)abe, fo barf

man nicöt oergeffen, ba§ Ijinter bem 5^onferen5plan gleic^foHö ein

leibenfc^aftlidj erfafeteg 3^^^: nämlic^ bie 23ernicl^tung

®euticl)(anb^5, ftet)t, für ba§ man Opfer ju bringen geioittt ift.

2llfo mit ber n)irtfd)afttid)en 2lbfurbität — wie neutrale unb

beutfd^e 5lritifer meinen — ift bie Unburd;fü{)rbarfeit beä ^oi;fott§

noc^ nidjt garantiert, rocil anbere 3^^^^ aU rairtfdjaftlidje Sebarf^*

befriebigung um jeben ^rei^ -auf bem ©piele fte()en. ©benforoenig

Toirb man ben ^inroeig, ber felbft von englifc^er ©eite gemacht

rcorben ift, „ba& bie S3efdjlüffe gerabeju ein ^ol)n auf bie a)ienf(^*

ij^eit feien", aU ©egengeraic^t in bie äßagfdiale rcerfen, nad) ben

Erfahrungen, bie rcir im Kriege mit ben üerantroortlic^en Seitern

ber ^olitif auf feiten uuferer ©egner gemad;t l)ahti\.

b) (g§ fommeu aber weitere ©c^roierigfeiten ^inju, bie i6) ^ier

nur furj anjubeuten brauche, ba fie gerabe von ber beutfcben Äritif

augfüf)rlic^ bc[)anbelt morben finb. ©ie liegen in ber SS er*

fd)iebenartigfeitunbUng[eidj^eitberroirtfd^ofttic^en

S n t er e f f e n ber einselnen S^erbanbgftaaten \ 2)ie S^tereffen ber

militärifd) oerbünbeten ßänber gel)en in jioiefad^er 9iid)tung ani'

einanber. aöa^ junäcöft bie aufeen ()anbeUpolitifd}en ^nter*

effen anlangt, fo faUen befonber^ Italien unb 3^u&lanb aug bem

Siiatimcn beö ^btalbilbeS oon bem 2öirtfd)aft5b(ocf ber ©ntente E)erau§.

Stolien ift ein 2lderbQulanb mit geringen inbuftrieHen 33obenfc|ä^en

i^nb gering entiöicfelter ^nöuftrie. Sin fic^ tüären bie inbuftriellen

löebürfniffe biefeö Sanbeö oon (gnglanb unb Slmcrifa ju befriebigen,

toie bieg roät)renb be§ Äriege§ — aUerbingg teuer unb fc^lec^t —
•gefdjieijt. 2)eutjd)lanb fann unter normalen SSerljältniffen bie ent*

ipredjenbcn äöaren naturgemäß billiger unb beffer liefern. SBid^tiger

^ 3Jon ber Seiücfi'ic^tigung geroiffer poUttfdier ©egenfä^e (ßngranb unb

Jlufefanb l^inftd)t(ic^ '•^erfienä, beö ferneren Dflenä, ber ^üxhi) ift abgefe^cn

TOorben, roetl anjunef)men ift, ta^ eä (Snglanb — eöenfo raie je^t im 5?riege —
• aud) nocf)()er, minbeftenei nod) eine geitlang, gelingen toirb, politifc^e fflJeinungä«

oerfc^iebcnfjeiten ju glätten, roenn eg hie ©rreic^ung feineS burc§ bie SBirtfc^aftä»-

iünferenj gefegten ^ide^ fiir n)id)tiger unb fieser f)ätt.

Sd^moIlerS 3(n^tbudÖ XLI 1. 21
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jebodb ift, ba§ ^^fi^ifit i" feinen l^auptföcfiHdfien 9Iu§ful)r(^ütenv

nämUd^: |)anf, ©emüfe, Dbft, Sübfrüi^te, .^onin, 'OJcanbeln iinb

(Seibengefpinften — bie oor bem Kriege jum gröfeten ^eil an bie

^entralmäd^te gingen — ein itonfurrent von feinem ^hmbcggenoffen

^^-rontreid) ifl. Italien rairb fainn in ber l\ige fein, biefe ^^^robufte

an ©nglanb ju üerfaiifen (3[.serfeljr^niittel, Haltbarkeit), .^ier j;eigt

fid^ 5roeifel(o§ eine gro§e ©d)H}äd)e be§ Slocffo, unb in Italien ift

ber 5!onfercnsplan bejeid^ncnbermeife auci^ fo au'jgelegt ^^or^en, ba&

für bicfc ©üter bie 3lu§fHl)r nac^ SDentfc^lanb möglidjerroeife frei=

gegeben werben fönnte. ©benfo meinte ber fran5örifd}e .§anbel«minifter

(Elemente!, ba& SDentfd^lanb nad) bem .Kriege feljr gern bereit loäre,

9?al)rungÄmitte( in jeber ^J)Jenge l)erein5ulaffen. 'iUion luirb bejmeifeln

muffen, ob ^yranfreid^ unb (Snglanb ^Ibfatjfompcnfationen felbft für

bie in 3(n^5fid)t genommene „Übergangszeit" fc^affen fönnen, mtnn

^eulfdjlanb nid)t fo freunblid^ fein mirb, bem treulofen Italien

entgegenj^ufommen. Um jeboc^ ben guten äBiUen ju ,U'igen , ift

franjöufc^erfeit^ bie ©inridjtung befferer unb billigerer (5ifenbal)n=

oerbinbungen über ^rantreid) nac^ Gnglanb geplant- Seiten Gnbe^

bleibt bie ©emäl^rung einer ©ntfd)äbigung in bar ober 2tnleit)e

übrig, nad^ bem cnglifdjen ©runbfa^: mir j^o^Ien aUeä.

®ie grö§eren Sd^roierigfeiten liegen jebod^ bei 3hi6lanb, 6>0'

tf)ein fragt (in feiner Sd)rift über ®entfd)lanb^ ^anbel nad^ bem

i^riege) mit 3'ied()t: SBer roirb 9hif?tünb in 3"f'"ift fiebengmittel im

Sßerte üon einer 'Dcilliarbe 2J?f. unb iHobüofie im 3i>erte oon über

300 W\^. 9)if. (alfo 9ioggen, ^^uttergerfte, öafer, Speifebol^nen,

Sämereien, ?^-lad)ö, ^anf, .'Rleie, Dlfudien) abnehmen, SBaren, bie

9iuf!lanD bieljer an ©entfdblanb lieferte? ^-rantreid^ unb Italien

fommen für ruffifdje ^^^robnfte überl^aupt nid)t ober nur in garj

geringem 'iüJafee in 33etrad)t. ^em ''I.Uane, bas ruififdie ilorn in

3Ufol)ol JU üerarbeiten, ber bann nac^ ^^ranfreid) alö il^etrieb^ftoff

ge^en foU, mirb man feine giof^e ^ebeutung bei.^nligen brandjen.

äiUe mill man aber 9tiifelaiib ent)d)äbigen? :;'\n ben ^kMdjIüffen ift

biefer >^all, mie mir rciffen, üovgefelien, unD ruffijdje 3fi'ii"9i"n baben

fd)on oor ber .Uoiifaen,^ ^ur ^i^orfid)t gemabnt: nmn foUe erft über

bie (S'ntfd)äbigungen fpred)i'n, etie man fid) bie ^äiibe für bie 3^'^^

nad) bem .Uriege binbe. (Snglanb fönnte and) hier in feinen ^^lUtel

gnifen unb S^if^lanb bare (^-nffdjäDigniigcn ücripredien, !Die (S'nt=

fd^ä^ignngen fönntin fonar febr einfad) auf rie 3d)ulDfummeii ^hife^

lanbiS angerednet merbcn. iHher bamit in 9iuf^ an^ menig gebleut.

3)iit einer Äjerringerung ber Sd^ulo fann ^fiitUaiiD nidjtss anfangen.
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^aä) bem Kriege brau(i^t e^ ©elb jur Söcjo^Iung feiner äluäfanbäs

unb ^nlanbefc^ulbeu unb Kapital für ben SBieberoufbau feinet

ä^olf5iüirtfd;aft. (SnQlanb müfete alfo von neuem ©ui^aben ober

äBarcn oorftreden, rcenn bie 2lueful)r 3fiu&lQnbg, bie ^ux 33esQ{j[iing

ber ©infutjr nötig ift, weiter unterbunben würbe. S)iefe ^^otfac^c

fübrt ju bem nnberen großen ©egcnfofe ber rein roirtfc^aft*

li^en 3»tereffen unter ben (Sntentegenoffen.

grantreid) roitt in erfter ßinie feinen ^^nlonblmorft von ben

beutfc^en ^robuften befreien, ©nglnnbä ^nbuftrie ben Konkurrenten

im Snlonb unb auf bem 2BeltmQrft unfc^öblic^ machen, ^^talkn

unb Sfiufelanb finb nad) bem ©tanbe it)rer eigenen inbuftrieüen ©nt*

Toidlung nic^t in ber ßage, frembe Fertigwaren entbehren su fönnen.

auf bem 2BeItmarft !ommt il}re ilonturrenj nic^t in ^^rage; im ^n*

lanbe bebürfen fie frember SBore. 6ie Ijoben baber fein bringcnbeg

^ntereffe bornn, bie beutfd^en Söoren quS ibrem Sanbe gu cerbrängen,

folange biefe billiger unb beffer aU englifcbe, franjöfifd^e ober omeri*

fonifcbc SBoren fmb, unb folange fie ben Sebürfniffen ber Äonfu«

menten beffer entfpre(^cn. Übrigen^ ift e^ me^r alg fraglich, ob

englanb — üon ^^ranfreid^ ganj ju fc^roeigen — überl^aupt bie

Slsaren wirb liefern fönnen, bie bieb^r öu§ S)eutfcblanb famen, wie

gum SBeiipiel lanbwirtfd^aftlic^e 9)kfcbinen, eleftrifcbe ^pi^araU,

Seberwaren, ^emifcbe ^robufte, bo ©nglaubS ^nbufirie auf anberS»

geartete 2lu§fubrartifel unb 2lu§fuf)rlönber eingefteflt ift. S'tufelanb

wnb Italien ^aben fic^ nur jögernb entfd)Ioffen, ben <Ba^ von ber

,,5örberung ber eigenen ^robuftion" ju unterseid^nen ^ nic^t, weil fie

biefe görbfrung nidjt für wünfcben^wert baltcn, fonbern weil fie genau

wiffen, ba& i^re fiänber nod) lange nicbt fo weit finb, um auf bie

föinfubr oon Fertigwaren in abfebbarer ^dt oerjidjten ju fönnen.

©pejiell tia§> ^ntereffe yfiufelanbö gebt nocb weiter; eS braucht Kapital,

um leben ju fönnen. Unb oon Kapitalbefdjaffung nacb bem Kriege

ifi auf ber SBirtfc^aftöfonferenj überl;aupt nic^t bie Siebe gewefen.

' Sßäbrenb über bie roirflic^e etettung ber ruffifd&cn SJeflierung ju bett

einntlnen !i<efd)lü[fen btr Äonferenj mangels prä^^ifer 6 fldiungen nur fci)it)er

ein Urteil ju geroinnen ift, bat für 3talien Der 3Jiinifter Sofelli in ber Äammer»

rcbe Dom 6. ©ejember 1916 ben 3ct)teier be^ ©etjetmniifeg gelüftet, (gr führte

au«*, ba^ bie itülieniidje Slct^ierung ftie S fdjluffe ber '^atifer Sßirtfrfiaftäfonferenj,

betrefftnD bie 'HJirtfc^afiopolitif im fl.ie^e, angenommen ^abe, baf5 fie ba>(ei^en

leine i?erpf li cJ) tungen besüglicft beröunöelspolitif nnc^ bem Äriege

eingegangen fei. 2)ie j^-ieibeit bes '^Parlaments ouf biejem ©ebiete fei ba^er für

fünftige iüeratungen DoUftänöig geioa^it.

21*
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2öa§ bicfe QU^cinanberlaufcnben ^ntereffen einftroeilen sufammcn-

geljQlten ^at, ift lebinlid^ lüieber ba§ grofje ^kl: 95ernicl)tung ®eut[d^^

lonb§, bn§ ben äögcrnberi (Senoffen biird) bie in 2Ui§fic^t geftedtc $8er=

fürjung be§ ilriege^ nod^ befonber^ fc^ma(f()af^ gemad^t roorbcu ift.

c) gjidjtäbeftoiveniger bleibt bicfer S^tereffengegenfo^ bcfte^en;

er lüirb cerftärft burdb geogropbif d)e UnsuUnglid^ feiten,

bie fid^ au§> ber loaljKofen 3w[fl'i""tMin)ürfe[ung ber C^ntcntemitglieber

ergeben. ^t^Hen l}at jraar eine langgeftredte ^Mfte, bie eine 5lu^=

geftaltung be§ (£d)iffa^rt§ücrfet)r§ ermöglicht: c§ nren.^t aber mit

feinem roirtfd)aftlid) entroideltften Sanbgcbiet an bie S^'^t'^ßl'i^öc^te

bjn). an ba§ S)urd)ful)rlQnb ber ©dnoeij an. '^oä) nngünftiger liegen

bie 3Serl)ältnif)e für Stufelanb. ®ie «Sd^unerigfcit, eine fid) über

1000 5lilometer erftredenbe Sanbgrenje nad; ®entfdjlanb ju fperren

nnb ben 2]ert'et)r fünftlid) über ©djtucben ober ba^ 'D.'tittellänbifd^e

äUeer jn leiten, liegt auf ber $anb. 3)iefe geograpljifdjen ©d^iinerig-^

feiten nur politifd) oerbunbener 9tanbftaaten bilDen bie anbere grofee

(Sd^n)äd)c bc§ @ntenteblode-3. Sluf feiten unferer ©egner oerfd^tie^t

man fid; biefer Ginfid)t nidjt. Um bie 2ltängel ju begeben, erörtern

äBirtfd^aftiofadjtierftnnbige fd^on ^eute — otjne 5Rücfri<^t auf bie

jiriegefarte — '^piäne 3ur iserbcfferung ber SL'erfcljrSmittel nad; jenen

beiben Säubern*.

d) ©ine md)x ted)nifd;e ©d;roierigfeit, bie fic^ ber 3)ur(^=

füfirung be^ Soijfottplane^ entgegenfteöt, roiü id^ nur anbeuten. ©ie

liegt in ber g^eftfteUung beffen, tooS beutfd^e 2Baren finb ? ^ür ade 2ßaren,

bie au§> neutralen Säubern fommen, follen — mie roir gefef)en haben —
Urfprung§5euguiffe üorgefeljen werben. 3lbgefel)en von ben 23etäftigungen,

©d;ilouen aüer 2(rt, bie bamit für bie 9Jeutralen nerfnüpft fein

werben, roirb e§ aud; fd)n)ierig, unter Umftäubeu gan,^ unmöglich fein^

tm ß^arafter einer 2Bare einiüanbfrei feftjufteden. 2lMe jum Seifpiel,

toenn beutfdje j^oljle jur ^^robuftion von <Stat)l in ©d;n)eben, menn

beutfd^e0 ©ifcn 5ur ^erftellung von "lüiafd^inen in ber ©d^roeij üerwenbet

1 ©0 befpvid^t 5um Seifpiel ber Süri^crmetfter von 2i)on int ^^'^"'^"f'l''

»om 22. Dftober 1916: „Sie 5JJittel ^ur Sluofc^attunn 5)eutfcftlaiibä olä bc§

Äcrmittlerä 3roifd)en {^rnnfreid) unb 3^u§(ttnb". (Sr fc^läi]t — neben ben be»

fte^eiiben franjöfifc^en iiinien aus bem SItittelmeer in baä ©c^iuar^e 9J2eer —
neu 3U fd&affenbe Sinien jroifc^en ben fransöfifd)en |)äfen unb Sibau

—
'ißeleröburg

cor. Slufeerbem mll er bie biö^erii^e 2anölinic '^ari^—Serlin—3öarfcf)au

—

StoSfau—^Jßeteisburg burc^ bie neu su bec^rünbenbe iJiiüe Söorbeauj—ü^on

—

5Euvin—S'rieft-^elfliab— 33ufareft eiferen. 2)amit roürbe aucg jufileic^ bie

SJogbrtbba^n trocfen gefe^jt (!).
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Wirt!, wenn (^rje an^ l}eut\d-)lanh unb granfreic^ in einem neutralen

Sonb öemifd^t, uerarbeitct werben? ÜBenn beutfdje^ Rav'üai an Unter-

net)miuu]en in neutralen Staaten beteiligt iftv Unb enblid): roie

TOitt man italieni[d)c, franjöfijd^e, jdjroeiser unb beutfc^e ©eibcn-

(jefpinfie unterfd)eiben fönnen? ©in fleroaltiöer i^ontrottapparat

müfete gefd^affen werben. ^06) untö^sbar ift aud) biefe Slufgabe nic^t;

ba§ geigen äl)nlid)e (Sinrid^tungcn be§ augenbUdlid;en 2Birtfd)aft§*

h-iegeg, wie ber ^Ji.D.X. in ioottan^ «1^^ bie ©.©.(£. in ber ©djtoeiä

foraie bie entjpredienbe beutfdje ©egenorganifation in ber (Sc^raeij.

e) ."oinju fommt ba§ nod) gar nic^t ju übericl)enbe 2Serl)alteu

ber 9? e u t r a l e n. älserben fie gegenüber ben ^oUabfiditen ber Entente

untätig bleiben? ©ine Burüdfe^ung gegenüber ben ä^erbünbeteu

tul^ig l)innel)men? S)a$ ift laum ansunetjmcn. ©ie werben fid^

wal)rfd^einlic^ nad^ beiben Seiten jur 2Bel)r fe^en. ©er ^anbel^frieg

wirb fidö auf ben 3)iörften ber ^^Jeutralen abfpielen. Sie ©ntente

gibt fid) über ba§ unbefannte x, ba§ bie 9Jeutralen in ber 2Birt=

fd^aftc^frieg§red;nung barfteücn, feiner ^öuf^ung t)in. ®a§ ift fe^r

gut aue bem ©ifer gu erfennen, mit bem hm SJeutralen bei allen

paffenben unb unpaffenben ©etcgen^citen ücrfic^ert wirb, bafe bie Se=

fcf)lüffe in feiner äöeife gegen fie gerid^tet feien. „%at\dä)li^ finb

unfere ^ntereffen nnh bie^ntei^effenber 3^eutrolenibentifd^" (2l§quitl)).

Ober biefe falte @efd()äft§fprad^c in franjöfifdjem Stil übertragen:

„Sic 9ieuttalen Ijaben niditS ju befürd)tcn, benn wir orbeiten für

fie, um fie ju befreien" CöanbelSminifter (Slementel). ©eutlid^er er-

fdjaßt ber Sodruf in ber ^:preffe ; offen wirb ber Slnfd^lufe ber Sieutralen

an bie ©ntente geforbert. Sujjatti will bie 3^eutraleu in ben ,3öll=

larif einreil)en, je nad)bem fie al§ ^reunbe, Gleichgültige ober g^einbe

äu gelten l)aben. @r üer^el)lt fic^ aber ni^t, M^ neue ^einbe burd)=

a\i§^ „feine üerlocfcnbe 2luäfic^t" feien.

2)ie Slntworten an§^ neutralen Säubern jeigen jebod^, ba& mau

bort für biefe 2lrt ber 33efreiung oorläufig noc^ wenig 33erftänbni5

^at \ So tanä)t befonberS für (Snglanb ha§> neue Sd^redgefpenft auf,

"öa^ bie 3Jeutralen burc^ ben ^anbel mit ben 3entralmäd^ten , ben

fie bann aQein unb atä $8ermittler pflegen, ju großer 33ebeutung

fommen unb ©nglanbg 2?ormac§tftellung an — 3lmerifa übergeben

fönnte ...

1 2im '22. öanuai 1917 fjnt fic^ ber ameviiauijdje Sotftf)üfter tu (5t. ^-ßeteräs

fcurg in red^t bcutlic^ei- Sßeiie gegen bie 33efd)Iuffc ber SBirtfc^aftsfonferenj aus«

gef^jroc^ei;.
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3llfo: Un,^roeifcUjQft fiub bie Sd^iuierißfeitcn, bie [x6) ber T'urd^^

füt)rung beS ^ot)fott§ cntgei]euftellen, geroalti(3 groB- Sie bilben

jcbod) fein unüberroinblid^eä ^inberniS, tuenn bie Gntente

entfdjloffen ift, "öen ^^(a^ auf jeben ^all burd)3ufül)rcn, and) roeun

ein.^elne Sauber Sdjabcn erleibou, aubere aufeerbem für Sdjäbeu biefer

fiänber nod^ mit auffonimen rcotteu. Uub Dpfer raoQeu — fo l)abtn

wir gefeljeu -- bie SSerbüubcteu bringen; au^erbem ift ber 23or)fott

nur für bie Übergangszeit, alfo für eine ^dt von brei bi§ fünf

3a[)ren geplant, ^c^ fann mid; alfo ber l)errfd)enben 3lnrid)t nid^t

aufdjliefeejt, bie au§> ben bieder erörterten „Unmöglidjieittu" ben %^[an

für uuburc^füt)rbar, für einen Uurmn erHärt.

Unb bennod^ Eomme id) auä} jn bem Sc^lufi, ba& eine

S)urd)fül)rnng gefät)rbet, ja au§fid)t§loä ift, felbft untet

S3erüdfici^tignng be§ gerabe üon mir betonten 2lntriebe§: für bie

2?crni(^tung ©eutfd^lanb^ feien feine Dpfer su grofe. ®ie Unter^"

lagen für biefe Übcrseugung fdjöpfe iäi au3 ber (Tntroidluug ber

^riegg- unb^IBirtfc^aftstagein berSeit nac^ ber^on =

ferens- Unfere ©egner, oorau ©nglanb imb ^i^anfreic^, ^aben ge^

rcaltige 3lnftrcngu!igen gemad^t, um ben eubgüUigen ©icg ju er-

reid)en: 9iiefenanftrengungeu rcirtfd)aftlid^er, militärifd^cr unb finan-

zieller 2irt. ©ie Ijaben neue Segionen i^iänner ber 33olf^iroirtfd)aft

entjogen, ungel)cuere 3JIengen J?rieg§materia( probu^^iert unb ein^^

geführt — unb bod) ben ©ieg nicbt errungen, ©ie fteljcn il)m [;eute

nic^t näl)er at^ im ^uni 191(3 üor unb mäl)renb ber ^onfcreuj, nad^

beren Seenbigung bie ©omme^Dffenfioe il)ren 3Infang nal)m. $Die

9iiefenanfroenbungen aber fiaben bie ^^olf^^iuirtfc^aft unb oor allem

bie e^inau^Iage in allen ©taaten in ungünftigfter 2ßcife beeinf[u§t.

©oiooijl in ^ranfreic^ loie in ©nglanb finb bie Sc^ulben — oor

aQem an MS^ SluSlanb, an 2lmerifo — in fc^nellem ^empo geftiegen.

Ser „fidjtbare" ©infubrüberfd^u^ betrug in ßnglanb unb ^ranfreidö

allein in ben brei 9)tonaten S»fi/ Sluguft, September etiua 4 Wil--

liarben 9}if.; für baS gange 3at)r 1016 mirb er auf 22 ^})nüiavben ^Bf.

üeranfdilagt. ®ie 2lufbringung ber ilriegStoften wirb nic^t nur im

Snlanb fc^iüierig, fonbern auc^ für bie 2lu^lanb§3al)lungen begegnet

bie ©edung oon 3:ag gu Xao, größeren ©d)n}ierigtciten. einftroeilen

l^elfen bie amerifanifdjcn i^rebite über bie ©djinierigfeiten t)inioeg>

inib fclbft, rcenn man mir entgegenbätt, baf? biefe amerifanifd^e

tlnterftü^ung für jebe ®auer be§ Krieget anljält — mag ic^ für

meine ^erfon nid;t glaube —, fo loirb barüber fein .3»oeifel ^crrfd;en,

"öa^ bie 2(btrogung biefer ©ummen nad^ bem .flriege folc^e 3ln=
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forberungcn an Me S^olf^toirtfdjaft ber beiben Sänbcr [teilt, bofe fie

alle« baran fe^en rcerbeii, bie o o l f !5 lu i r t f d) q f 1 1 i d; e ^ r o b u f t i o =

!raft aller beteiligten San ber in jcber SBcifc ju

förbern unb [ie nid)t mit neuen Cpfern ju belaftcn für bae

^Ujantom: ^Hernidjtung 2^tnttid;lanbö. ^n ^ranfreid^ fümmt noi^ bic

ä^erroüftung ber 3)Jenfd)enträfte Ijin^u; ber ^anbelsEanunerpräfibent

von 9iana; fd)n^t bie ä.^erminberun(T[ ber SSeüölferunc^ bis jum

31. mäxi 1917 auf 2^2 3){iaionen ijenfc^en (©efaÜene unb @e=

burtcnoerminberung). 9iuB(anb bcfinbet fid^ in einer fd^limnten @etb=^

!riuS; grantreic^ unb (^nglanb roerbcn ba§ gröfete 3»lcreffe baron

tjaben, bem finanjitÜ aufS äu{3erftc gefd^roäc^tcn 9iu§lanb einnahmen

burd^ 2Biebereröffnung feines 2lu6enl)anbclS ju üerfd^affen. 3tllc

ßnttntelänber luerben ba^er beftrebt fein muffen, i^re ä^olfSroirt-

fdjaften nacö bem Jlriege raieber fo in ©ang 5U bringen, baJ3 mit

bem gcringftcn 2lufraanbe ber größte DiJu^effeft erjielt wirb. S)a5U

gehört aud) bie 2ßiebcraufnaljme bcö auf bie nationalen Eigentum-

lidjfeiten beS einjclnen ßanbeS eingeftellten ^anbetSoerfelirS mit aßen

anberen Sänbern, b. ^. bie iQerbeifiil)rung eines lebljoften ein= unb

S(uSful)rl)anbelS, „bei bem alle beteiligten geroinnen".

S^ie 3"fpi6w"9 '^^^ SBirtfdiaftSlage roar üor ber i^onferens

burd&auS nidjt in bem ganjen Umfang oorauSgefeljen unb in bie

Siedjnung eingeftellt roorben; aber felbft jugcgcben, bie fül)rei!ben

^erfönlid^feiten Ijätten mit bem großen ätberlaß iljrcr ^olfSroirtfd^aften

geredinet, bann roirb man fid^ erinnern muffen, bü§ unferc ©cgner

mit bem entfc^eibenben militärifd;en Sd)tag gered^net l)aben. ©iefer

ift ausgeblieben, ^e^t l;aben bie ©egner bie @eroi§§eit, baß
bie iiserfc^lec^terung iljrer ^vinanjen unb bie Sd^öbig*
ungen il;rer gefamten 5I>olfSroirtf d^af ten anbouern roirb,

ba fie ja fd)on au§> ^^reftigegrünben bie Slnftrengungen einftroeilen

nic^t aufgeben bürfen. ©ie mad^en fid; neue Hoffnungen auf baS

grüljjatjr 1017, aber bis ba^in fcbreitet bie '^erfc^led)terung i^rer

äßirtfd)aftS= unb (^inaujtage fo fort, ha^ in bemfelben 3)iaße aud)

— unter 33erücffid;tigung ber unter a bis e angefüljrten ©d^roierig-

feiten — bie le^te Hoffnung auf bie ®urd;füf)rbarfeit ber

^arifer ^efc^lüffe bal)inf d)roinben roirb. ©arin erblide

xdi hm großen roirtfdjaftlic^cn Grfolg ber geroaltigen militärifd^en

fieiftungen unfereS .^eereS an ber ©omme.
B, 9ieugeftaltung ber SoHpolitil". Soweit bie 3entral=

mäd^te in ^xa%Q lonimen, fann eigentlid^ oon einer S^eugeftaltung

ber 3ottpoliti! nic^t gut me^r bie Stiebe fein; benn baS ä.^crbot ber
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©infuljr üon äT^aren üu§ ben „feinblidjcn" \?änbcrn, ber oben ge^

fd)i(bertc iJ3oi)!otlpIan, fd^Iicfjt cinentlid) jebe roeitcre Boöpolitif an§.

Xro^bcm fpicit bie ^^rage ber ^'^-Ipc'Iitif in ber öffeiitlidjeii 2)i§'-

hiffion nne in ben ^^nvlanienten ber c^egnerifdicn Sauber eine grofee

dioUe. ®ie Honferensdefdjliiffe fpred)en nur an einer Stcöe offen

üon ber ^anbelÄ= bjiu. BoÜpoIitif, näuilid^ bort, wo bic

3luf^ebung ber 3}knftbeßünftigung rerlnngt wirb; aQcrbingä {af\m

onbere Stellen bie 3tuslegung ju, ba& jnr (Srieiditernng biefeä ober

jene^ ^\dc§^ aud) eine bcflimnite 3onpolitif jur Slniuenbung ge^

langen fann.

1. SBic gefaßt: bie 33ereinbarnng, bafe bic SlQiierten ben

3entralniäd)tcn gegenüber bie 9J^eiftbegünftigung nid^t meljr

jugefteljen rooden, ift mit 9iüd)'idjt auf ben prcf(nniierten 2rotol=

boijfott eigentlidj überfüiffig, unb baS um fo metjr, aU beibe ^er=

einbarungen: ^^oijfott unb 3)ieiftbegünftigung nur für bie Übergang§==

5eit gelten. SDer 2öiberfpruc^ roirb aud) nid;t burd; bie ©rflärung

Sl§quitl)^5 gemilbert. Gr begrünbet bie i^erroeigerung ber 3Jieift=

begünftigung bamit, baf5 bie Jyeinbe im ^yriebeneöertrag noc^ in

irgenb einer anberen SBeife 2(nfprüd)e fteflen bürfen, „toir moüen unl-

ooüc (Vteit)eit fid^ern, mit anberen Staaten Vereinbarungen ju treffen,

bie wir luoHen, oljue ba§ fie anberen jugute fommen". 2I«quit^

fügt nod^ ^jinju, bafe ber Eintrag auf Sluftjebung ber 'Hieiftbegünftigung

üon ßngtanb ausgegangen, aber üon allen 2:^eilnef)mcrn ber i^onfercnj

einftimmig angenommen roorben fei.

liefen Olusfütjrungen 3l!;guit{)§ gegenüber ne()men fid^ bie

:i8emerfungen be5 ©conomifte fran^aiä etroaS merfioürbig auä.

!J)iefer fommenticrt nämlidj bie ©rflärung be§ fransöfifdjen ^anbetS^

minifterl an bie ^^reffe baljin, M^ e§ fic^ burd;au§ nid)t um bic

33erbammung ber illaufet fd)(ed}t{jin Ijanbte. S^ie B^olgcn jenes»

-|?aragrap{)en 11 be§ Jranffurter ^riebenS erforberten 5roar ein

Stubium für firfi; feineSivegS feien aber bie feinerjeit befürd;teten

fd^rocrroiegenben B^olgen für ^ranfreid^ eingetreten; nud) fei boran

3U erinnern, ba& bie ^(aufcl nid^t oon ^eutfc^lanb oftroyiert, fonbern

yon Jranfreic^ felbft üorgefd;lagen morben fei. 3Jian muffe zugeben,

t)a^ granfreid) 3iüeifeno§ ä^orteile au§i \i)x gebogen l^abc. ©al^er

loerbe aud^ bie älieiftbegünftigung nid[)t DOÜftänbig auSgcIöfd^t, \\c

foUe nur ben ß^ntralmädjten für bic Übergangejeit oeriüeigert loerbcn.

2lud; bie Su'grünbung, bie ron franjöfifdjer Seite, bem ^anbcl^;

miniftcr, t)orgebrad;t mirb, ift fdjiuad). !Dauad) l}at 2)eutfd[)lünb in

feiner „bcfanntcn Unieblid^teit" feine 3o'ited)nif fo geljaubljabt imtt
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ausgebaut, ba§ bie 9)ieifl6c(^ünf^i(^iin(;§flQufeI praftifcl; in oielett

g^äfleii burd^löd^ert roovben fei. ©agfetbe beljQuptet übrifleii^ ^eutfd)-

lanb Qucf) üou ben anbereu Staaten, unb bafe '\\ä) fpejied ^tanU
reid; in ben legten SQ^^rjeljnteu ju einem aJieifter in ^oüdöifanen

enltuidfclt ()at, ^at noc^ jüngft S d) u m a d^ e r ^ nadigeroiefen. ©§ ift-

befannt, bafe biefc i^togen juni alten ^nüentar ber a}Jeiftbegünftigung5=-

üaufel gefjören. Sie entfc^eibenbe 33ebeutung ber aJIeiftbcgünftigung,

bofe ein Sanb nid^t nur „o\)m ©utfc^äbigung gibt, foubern auc^ o|ue

@nt)'d)äbigung an ben $8ortei(en teilnimmt", bie anberen 3Sertrag§=

fontra(}enten eingeröumt raerben, loirb in f^roufrcid^ nid^t überfe^eu.

3m übrigen befeitigt auc^ bie ©rflärung beiS fri^njöfifc^en ^aubelsi*

minifterg, „bafe bie ^reifjeit be§ 2Sertraggabfd)lu[fel in feiner 2öei[e

bebrobt fein bürfe burd) 33erufung ber3entralmäd)te auf jene illaufel'V

ben Siberfprud^ mit bem ^ölodfabegebanfen nic^t.

©0 gelangt mau ju bcm ©iubrud, bafe bie 3>ereinbarung

geroiffermafeen aiä Stüduerfid^erung gebaut ift für beu ^^oll, bafe

ber Sopfottptan nid^t ^ur ^urc^füf)rung gelangen foQte. 9Jur fo

ift e§ gu oerfte^en, ba§ gerabe biefem 33efcbluB in 3tu§lanb unb

Italien ein fo grofee§ S"tereffe entgegengebracht unb er bort al^ baS

^auptereigniS ber 2Birtfd;aft0fonferenj angefeben mirb. S)euu beibc

Sänber fürd)ten oon ber 93erroirflic^ung biefes 33efcbluffeg, "Qa^

^eulfcblaub it)uen gleid^faß^ bü$ 9?ed^t ber aJieiftbegünftiguug oer:=

fagen roirb, ba§ alfo anbere 2Bareu — oor allem (Betreibe unb
3iabrungimittel — au§ anberen Säubern einen ^orjug in ©eutfd^lanb

geniefeen raerben. ®iefe 2lrgumentatiou fie^t alfo eigeutlid; ba§

S^eitern be0 ooaftäubigen ^Sopfotta fd)on oorau«!. 2)alfelbe gilt

für bie 3"fößß/ ^iß biefeu Säubern gemacht roorben ift, ba& „für ben

^aU, bafe fic^ fd^äblidie ?^olgen einftellen follten, 2lbfa^fompenfatiouen

geroäbrt raerben raürbeu". ^n ben genannten Säubern ift baljcr mit

D^ied^t betont roorben, ba§ bie 33ereiubaruug, beu 3<^"tralmäd^teu bie

dKeiftbegünftigung ju oerraeigeru, bem 2lbfommen über beu ©eparot=

trieben gleid^ ju erachten fei. S)ie Sllliierteu raolleu oerbiuberu, ba§

bie 3^ntralmäd}te burc^ ben 2lbfd)lu6 oon ©ouberoerträgen mit ein^

jelnen @ntentemäd^teu ©onberoorteile für fid^ erlangen tonnten.

Sie oorfte^euben 2lugfül)ruugen über baa 5ßerl)ältui^ ber einjel-

neu iBerbanb^ftaaten ju ber 3)ieiftbegüuftigung geben jugleic^ 2ln<

l^alt^puufte für bie Beurteilung ber 2) u r d^ f ü l) r u n g biefee S3efc^luffe^^

ber Äonfereuj. S)ie ©d^raäd^e ber ententepofition liegt an6) ^ier iti beii

' aWeiftbeöünftigiing unb 3oaunterf^cibung. 2Rün(^en 1916. ©. 33.
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beiben „nc^rnrifdjcn" 33unbegi]cnof[en , bie unter bcn entfpredjenben

@eöenmnf?!ialjmeii bec 3^»trQlmäcl^te in crfter ßinie ju leiben ^oben

iDürbcn. Sen 2liiefd)Iag für ein flefd^IoficnciS S^orgcljen bilbct ba^er

and) Ijier bie uorgefetjcne ©ntidjäbic^ungöfraße, bie fic^ QÜerbiiig^ um
einiget einfadjcr ftcUt al§ beim uoQftänbiflen 33o9fott, weil anju^

nehmen ift, ba^ bie 2lusful)r biefer Sönber nad) 2)eutid)lanb —
jucnn ber Doüftanbit^e 33oi)Eott entfällt — tro^ ber So^Ilji'iberniffe

nidjt ßänjlid) ftodcn rcirb. SDciöegen ift mit einiger (Bidjerl^iit auf

bie ä>eriüirftid;un9 ber befd^loffcnen 2tbfid)t von feiten Der bdt^m

nnberen ßänber, ©nglanb unb n-rantreid), ju rechnen. 2)Qmit tjängen

2. weitere jollpolitifd^e ^Jengcftaltungcn jufQnnnen. SDic

3llliicrten l)ahm \id) nämlid) eine gegen feit ige SLsorjugs*

b eM n b l u n g bei ber suEünftigen 3oÜpolitif jugefidjcrt. S)iefe

3nU(^erung ift iineberum auf bem ^^apier einfacher alä bie S)ur(^-

füijrung in ber ^rajiS.

S)ie erfte 5ßorauiofe|ung für eine gegenfeitige Soübeuorsugung

ift ber Übergang (Snglanbio jum Sd^u^joli. Cljne 6infül)rung eineil

BoUeg fönnen bie ^Umbeggenoffen üor anberen Sanbern nidjt beüor=^

jugt rocrben. S)ie S'leutralen werben mit Sollen auf englifc^e Sparen

antworten. S^amit finb bie erften 3ollftreitigfeiten gegeben, ßine

gleid)mäBige Seoorjugung aQer Sunbeegenoffen befriebigt bie Äoto=

nien nid;t; fie wollen im 3)iutterlanb einen befonberen SL^orjug ge-

nießen. Sie glauben barauf ein 2Inred^t ju l)aben, nac^öem fie tia^

a)iutterlanb mit ^.Uienfd^en, SDtaterial unb Gielb unterftü^t liabm,

3n äBirflid)feit geljen itjre Sl>ünfd)e nod^ weiter; fie wollen an ber

3ieid)^5regierung teilneljmen. S)a ©nglanb wabrfdjcinlidj nid^t beiU

äßünjd)e auf einmal erfüllen wirb, fo wirb e^ üielleidjt auf bie

3ollfortierung al§ ba§ fleinere ^uöcfiünbni^ juerft eingeben. 3)abur(^

wirb eine ©ifferenjierung nötig : Kolonien, 23unbe!ogenoffen, 3ieutrale,

bei bereu praltifd^er 2)urd)fül)rung eine neue Duette üon Sdiiuierig-

leiten entfteljen wirb \ 33efonberg ^rantreid^ ift feine)5weg§ entjücft,

in ©nglanb einen ,3oll für feine aßaren entfteljen gu fel)cn. 33ou

Shißlanb gang ju fc^weigen, baö entfe^U ift, ben englifdjen '-iöaren

1 c^
Sd^ finbe nad^triii^lid^ folßeitbe ^citung^notis („3>ol'lifd^e .3>^itunß" com

5. Dftober 1916): Sie J5eviüii!lid)ung bev Sefctjlüffc fdjctiU auf gvo^c Sc^iuierifl^

Jetten 5U [to^en. SJad) bem „2:empo" faim man in bcn 3oH'ri^9<^" 3" feiner

i5inigung gelangen. 3" <^^^^^ ©ntentc'^auptftäbten iinternaFjmen bie von ber

interparlanientarifd)en |)anbe[öfonferenj üom 2lpril eingelegten ^{oniitceg eine«

©Cevitt bei 'ü}tcn Sicgieiungen, um luenigflcnö bie (Stnbeiufiing ber von ber

3(pvi( Äonfereuj üorgei'cfienen £acf;Der,'tänbigen=3lU'i)c^üfi"cn ju üciiangen.
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einen 2?or5ug§fa^ eintänmcn gu fotlen, nod^bem e§ im allevbcften

3uge mciv, feine ^ocI)fd^u^5oIIpo(itif roeiter Qu^jubauen.

Sei biefen fnappeii 5oIIpolitifd^en 3lnbeutungen ift fd^on oovau?-

(^efe^t, baS ßnötanö rcirflic^ juni ©cJ^u^jolI überfleljen roirb. ®a§

[te^t QÜerbing^o nod; nic^t ganj feft; bie beiben Strömungen: j^rei-

^Qnbel unb ©c^u^sott betämpfen fid^ bi§ auf ben I)eutigen Xag.

33efonberö in ber jüngften 3<^it f^"^ ^i^ 2lu»einanberfe^ungen über

baö 5ür unb 2Biber — auf bic Ijicr nic^t näljer einjuge^en ift
—

wicberum Iebf;after geiuefen. ^n ber beutfdjen treffe roirb oielfad)

ber ©ebanfe vertreten, ba^ bie ©ad^e ber 3^reif)änbler nodj gar nic^t

fc^ledjt ftelje, unb aud^ © otl;ein i)ä(t bic 2(bfet)r oom (^rei{)anbel für

burd)au§ nodi nid)t abgemadjt. äiJenn id; aud^ bie 3Irgumentc, bic

für ein g^eftijalten am 3^reil;anbet fprec^en, uott berüdfid)tige, fo

neige idt; perföulid) bod^ 3U ber Slnna^me, ba^ ber ilrieg mit feineu

geroaltigen Umroälsungcn aud^ ben ^rei{)anbcl in ©ngtanb über

^orb fpülen roirb. 9iid)t nur beS 3"9fftÄnbniffe!S roegen, ba§ ben

j^olonieii Ijinficbtlid^ ber 3oÜbel;anb(ung eingeräumt roerben roirb,

fonbern aud) anv bem ©mnbe, ber allgemein für ^öKc nad^ bem

J^riege fprid)t: um ©innat)mequeüen für ben leeren ©taatsfädel ju

crf(^lieBen. ^Äirb ba^u noc^ bie aüein feligmad;enbe ^arolc au§=

gegeben: bie 3'^iie fi"b nur ein Kampfmittel jur 33emid)tung beä

beutf(^en ^anbelc-, bann iwerben fclbft einöef(^roorene ^reiljänbler

einer Üiefornt ber ^onbel^politif suftimmen. Ober bebeutet e§ etroa^

anbereö, wenn 2lfquitl) im Unterl;au§ fagt:

„(^€ gibt in bicfem §au)e fel;i- roenig älteie unb faum glüljenbere

i^reiljänt)ler, ol» id) el bin (^Beifall) . . . . xd) bin be» ®laubeng, ba^

roir in biefcm i^anbe fo gut roic frei finb, biejeuigc ^otitif burc^jufüljren,

meldte unfercn n)irtfc^aftltd;en unb inbuftriellen 93ebürfuiffen am beften

cntfprid;t unb angepaßt ift (^ört, prt)." ?

. . . SQlan wirb fagen tonnen : ber Krieg bat (^nglanb bie 9Bc^r^

pflidjt gebradjt, er roirb iljm aud) ben ©dpu^joU bringen! ?^ür ben

beutfd;en 2lu^enl)anbcl nad^ bem Kriege ergeben fid; barau^ bie Kon^

fequenjen von felbft.

^ : C. © t i m m e n unb Urteil e. ^6) tjatte fd^on in ben

Öinleitung^roorten erroäljnt, bafe felbft in ben Säubern ber ©ntente

bie iDJeinungen über bic ®nrd)fü^rbarfeit ber ^arifer 33efd^lüffc

iinb über bie Jvage, ob einjelnc ober alle 3)ia&nal)men übert)oupt

burd^gefül)rt roerben fotlen, baft l)ierübcr bie 9JJeinungen burd^auö

i^eteilt finb. 3n allen Säubern, nid;t nur in Dhi^lanb, ^tolien,

fonbern aud^ in j^^ranfreid; unb ©nglanb l;ören roir ©timmen, bie
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fid) öcgcn bon aiUvtjd)aftefrici] auf ©runb ber ^^^avifci- 53efdjtüffc

augfprcc^en. Xk]c „Stimmen" lueibcn bem beutfdjeu 3>^itii"9^'

lefer öemöf)ii(id) mit fetten Übcifd;riftcn prüfcntiert. 3tbgefe^eu

baüon, bQ{5 ber ^nrdjfdjnittc^efer feiten in ber üac^e ift, bie SSe-

beutuncv ben Söert unb oor allem bie 3{bfid)t biefer ä'tufjernngen ju

überfel)en, werben iljm bie „©timmen", bie für ben ^oyt'ott unb

bie S}urd;füljrnng ber übrigen 33efd)Iüffc Unit luerben, in ber Siegel

üorentbatten. ^d) Ijabe im Sialjmen biefec> $l>ortrQgc^5 nid)t bie 3eit,

um aiid) nur auf bie midjtigften S^iufeerungen anS' beiben Sägern^

cinsugcljen, möd)te aber menigftenä {)erüorljeben , baö fidj bie ebe^

malige ^odjburg be3 ^reifjanbe(c> , bie ^anbelöfammer 3Jianc^efler,

oor ber ^^onferenj für bie ®urd;füljrung eineg ."ganbel^friegejS au^-

gefprod)en, bafi bie ^anbelsfammer von S3irmingljam auiSbrücflidb

bin 33efd)Iüffen äugeftiiumt Ijat, ebenfo bie Sonboncr (Sity Gorporation,

hav .§anbel§5entrum in :i^onbon, loüljrenb bie franjöfifc^en ^anbel§=

fammern „uor übereilten 8efdjlüffen Ijinfic^tlid) be^ juEünftigen 3ott-

ii)ftem5" warnen, ^eruor^nljeben ift ferner, baß fid; einjetne englifd^e

xUrbeiterüerbänbe lüiebernm red)t beutlic^ für bie 2lu!5fdjlie6nng bev

bentfd)en äBaren au^gefproc^en Ijüben.

i!lllerbingl finb bie Stimmen, bie fic^ ablel)nenb i)er{;altcn,

gerabe in ber letzten 3eit Ijäufiger gemorben. 9hir mirb man hex

il)nen niemals überfeinen bürfcn, morin eigcntlid; baS „^Vernünftige"

beftet)t, töomit fie in ber bentfd;en ^^reffe auSgeäeic^net werben,

:Ißenn in ßngtanb Jvreil)ünbler- erflären, bafj bie Sefd^lüffe für ben.

englifdjen c*0anbcl imd^teilig finb, fo fagen fie bamit ben ^^olitiferii

ebenfomenig etroaä 3ieue0 wie bie ruffifd;en ^JJationalöfonomen^

bie iljren Sanb^lenten auSeinanberfe|en~, bau ^lu&lanbiS wirtfd)aftlici^e

^ntereffen na^ Seutfc^lanb Ijinweifen, ober wie ber ^kfd;lu& ber

' 25on ben micljtiiievcn Bettungen ftnb tinlov aiibevem mel}r ober lucntjjet:

a) für bie Suvd^füljrung ber i^efc^Uiffc (toobei fic^ im einjetnen nicl^t immer

feftfteHen läfet, ob für eine, niedrere ober für olle cjeplanteu 9JJaB"a^men;

inelfac^ lüirb nur von ben iücid)lüffeu fd)Iccf}t[)iii ßefproc^cn): 2imecv

^.iriornincivüft, 2)ailv Xelegraptj, Saili; (iEV");, ~^aU 5JiaU Ön^cttc, — Zcmv^^

Santerne, — 'Hufefoje (Sloroo, Utro 3Joffii.

b) fielen (wgl. a): (Sconoiiiift (aud^ unter ber neuen ©cfjrtftfeitung), ^JJand^cfler

©uarbian, 2)aitt) (5()ronic[e, iiabour Scaber, — a3ataiüe, ^:|?oput(iirc bu

ßentre, Journal beo ©ebato, — dlowo aBrjema, 2)cnj, -- Secolo.

- 2orb Seauc^amp, ^räfiöent ber 3""i^anbclöunton, am 2. Cftober,

Stv «inigO iöeir, ©rofeinbuftrieller, am 10. 3Jooembcr 1916.

'
i^ro-'. 33crna^fi, 3- ©orbftein.
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franjörild^cn ©cnojfcnfci^Qfteu*, boj^ bie i^ontumciiten unter ber

tümmenben Sflbfperrung leiben roerben. S)q§ alleS trifft ja nic^t

ben 5lern ber Baä)e; bie d^auöiniftifi^en ©timmen^ geljen anä) gor

tiid^t auf bie rein roirtfcl^aftlic^en 3lr9umente ein, fonbern fie ftetten

nad) luic vov ba§ Biet in ben SSorbergrunb : ©eutfd^Ianbg ^i^olfö-

ioof){ftaub mu^ üernid)tet werben, unb bafür muffen geroiffe Dpfer in

ben .Häuf genommen werben; bie äBirtfrfiaft fommt erft in jroeiter

Öinie.

©eiüife ift c5 mögtid^, ba& jene gur „l^ernllnft" mafincnben

stimmen =^ in ben breiten ©djtdjten ber 33et)ölferung, bie bie votH-

n)irtfd)aftlid)en Sufammeiiljänge nid)t üoü überfe^en, 3(uff(ärnng unb

":ßerftänbni§ für bie rairtf^aftüc^en ^o(gen ber geplanten 33efd)lüffe

t)erbreiten. ^araug !önnen ben oerantroort(id)cn (5taat§männeni

unb g^olitifern jiüeifelloS aBiberftänbe erftel)en. 9]ian roirb fi^ jebodb

auc^ l)icr erinnern muffen, baB bie politifd^e 2]erl)c|ung al§ rairffamee

Gegenmittel unferen ©egnern nic^t unbefannt ift.

II. '5)ie baucrnbcn 9}^a^na^men für bie ^rieben^»

jeit (C = 9}Ja^na^mcn)

2öie eingangs erroäljnt, oerbienen biefe 9}ta6nat;men befonbere

3lufmerffamfeit, weil fie — obrooljl für bie ^dt be§ ^rieben! be^

ftimmt — fc^on n3äl)renb bcS Krieges in 2lngriff genommen

werben fotten. 2Bäl}renb alfo Sopfott unb Sottpolitif ?^rogen ber

Bufunft finb, l)aben roir eS Ijier mit g)k§nal;men gu Um, bie bereits

in ber ©egenroart oerroirflic^t werben. ^l)V Siel ift: „Unabhängige

feit pon ben feinblic^en ßänbern, foroeit 9tol)ftoffe unb j^abrifate

in Setrac^t fommen, bie für bie normale (gntroidlung ber roirtfc^aft-

lid^en Betätigung ber ©ntente oon SBic^tigfeit finb." 2Benn nod&

irgenb roeld)e Broeifel über bie roal)reu 2lbfid^ten unferer ©egner

-beftel)en follten, bann wirb bie JltenntniS allein oon ben bisl;er burd^=

gefül;rten '>Dk6nal)men grünblic^ft mit bicfem ^rrtum aufräumen.

es ift im 9ial)mcn biefeS $Cortrage§ nid^t möglid), allc§

ober aud^ nur baS 2Bid)tigfte oon bcm oorjufüt)ren , raaS bis

l)eute in ben einjelnen Säubern in biefer 58e3iel)ung unternommen

1 stuf ber Tagung ber ©enoffenfc^aften ber Gnfente am 22. ©eptembev

1916 in ^:ßari5.

" ©0 jum Seifptel in engfanb bie 3J?orninflpoft cor altem gegen baä 93uc^

t)On öob[on, in granfretc^ gegen 3)ueä GJu^ot unb öiibe.

=* ^obfon, 2)er neue ^roteftioniömuö. 3)ueö ©upot, Urjad^en unb

tyolgen be§ Äriege§ (Äapitel: öanbetöfrieg).



334 2Bim ^lion [334

TOorben ift. ©5 qeprt ein Iiefonbcre§ ©tubiiim ha^u, um bie ^aljl-

reid)en 3Jia§naIjmen ,
^läne/ ©rünbimncn imdj xijxex Scbeutung,

itircn O^oU^en unb 5Rsirfunc]en , und) il^ren augenb[icflid)en ober

bmiernben ©rfolgen ober '3)(i§ertotflcii ju prüfen unb ju rocrtcn. §eute

ifl allein bie ©anunlung be§ Xatfadjennmlerialfo eine banfensroerte

2lufi]abc, beren [id) — iua§ '^hmn befannt fein bürfte — ba» Vieler

3nftitut unb bie ©efeüfd^nft für roirtfd^aftlidie 9In«bi(bung, foroie

ber SScrein jur 2i>a{)rung ber ^ntereffen ber d)emifd)en 3"buftnc,

roibmen. ^ie Seftüre biefer Sammlungen ift jobem ju empfohlen,

ber fic^ für bie ?^ragc be^5 5lufecnl)anbel§ nad) bem Kriege intereifiert.

3cö roiU oerfud^en, ^\^m\\ in oHer Jlür^e einen Überblicf über

bie „^33ia6nal)men jur ^^erbrängung be§ beutfdjen .^anbels", roie ftc

furj be^eid^net werben, ju geben.

1. f^^ranfreid^. 3Ql)l'^tMd)e antibcutfd)e Sigen fiaben fid^ bie

3lufgabe geftcHt, beutfc^e Saren unb bentfd^e SlngefteHle ju bo9=

fottieren. ^ie 3Iufrufe rccnben fid^ an bie i^et)rcr unb Solbaten^

on bie 3»^"f^i^icllen, 5!auf[ente unb a\i6) befonberS an bie j^rauen.

3üngfl finb biefe Sigen (jirfa 50 an ber ^attl) ju einem 3tmtra^

rerbanb jufammengefa^t morben. ®ie ^^ogfottierung ^at ba0 er^

gö^lid)e @eftänbni§ gutage geförbert, baft faft aüe franjöfifd^en

Sranc^en ber „beutfc^en ^nuafion" jum Opfer gefallen feien, „fogar

fpejififc^ franjöfifc^e ^inbuftrien feien baoon nic^t oerfc^ont ge=

blieben". (3iod^ mäbrenb be§ Krieges mußten u. a. oon aufeer*

^alb beutfd^e g^iebertl^ennometer belogen werben; injroifd^en l)at

man — nacö franjöfifdjer 9}Ji'lbung — beutfd)en ©efangenen ba^

@et)eimni§ ber ^^abrifation üon 2;i)ermometern entlodt.) SlusfteUungeu

fran3öfifd)er 2Baren foQen jur ^Verbreitung ibre§ ^Jiul)me§ bienen —
bie £eip5iger 'üJieffe ift forooljl in Sgon mie in ^aris fopicrt morben,

jugeftanbenermafeen oorlöufig mit geringem Grfolg — ; 2lu§fteUungen

beutfd)er unb öfterreic^ifd)=ungarifc^tr Söaren foüen einen 3lnfporn jur

3ia(^al)mung geben. S)ie ^erfteHung ftöf^t jeboA oorlöufig — mie

mir noc^ fe^en racrben — auf grofee ©dimierigteiten. ©ruft ju

nel)men fmb — foroeit ^riebenfJroaren in ^ietradit fommen — bie

3[nftrengungen in ber föta^inbuftne; audi franjöufd^e ''puppen foüeii

il^ren älH'g fd^on ju ben franjöfifdien Alinbern gcfunDen Ijnben.

©rofeeS 3i»tereffe mirb ber Hebung be^? Sluftenbanbcls enlgegcn=

gebracht. ©^ äufjert fid) in ^I^eratungen, ''i^orfd)lägen, ^^!änen foiool)!

oon feiten ber beteiligten ©yporteure mie auc^ oon amilid)i'n ©tiüen,

bie fid) mit ber 31uf^,en{)anbeUförberuMg befaffen. ^m 2luelanö finb

franjöfifdjc ^anbelefamnicrn erridjtct morbcn, Ijaben Stubien=
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fomitiiftloncn bic S^orausfe^ungcn für bie ^Belebung be^ fron^öfifdien

<0aiibel§ unter)iid)t
j

jroifc^cn Qmtlid)cn unb pnoaten 3>ertretcni ber

einzelnen Sünber finb erleic^tcrungeii für ben geßcnfeitiflen "oanbelg-'

ocrfe^r befprod)en roorben, unb enblid^ l^aben Slu^ftellungen and) im

Sluelanb (^öern, 9Hfl)ni^9iotügorob) für fransöfifd^e äBoren 9ief(ame

§u madjm oerfuc^t. Unter qrofeent nülitnrifd;en ^omp l)Qt am

15. September 1915 eine fransöFifc^e 2lu§iteaung in 6nfab(Qnca

ftattgefunben. ®ie ^anbelefammer ^Jintfeiße roeift borauf l)in, bafe

aBeltnmrttroaren nur foldje fein fönnten, bie einem [lä) gleid)bleibenben

3)t offen bebarf entfpredjen (n)Q§ bei ben frQnsöiifd)en fünitlerifdjcn

unb gefc^madöOÜen ^nbuftrieproDuften nid)t ber gatt fei), unb bQ&

bQl)er ber fransöfifdje 2ßcin jum franjörildjcn 9iationQ(--2tugfu^r=

artüel ju machen fei. C^nblic^ finb bie alten ^läne: ^ebung ber

Sd)iffat)rt, SHu^bnu ber «öanbel^flotte (bie fe^r barnieberliegt), 3]er=

befferung ber ^äfen, ber ^afenonlagen, erridjtung einer (gjport*

frebitbanf, roieber l)erDorgel)o(t roorben. 2;atfä4)lid) ift — im 3u«

fQmment)ang mit ben ÄriegSerforberniffen — an bem 3Iu^bQU ber

^öfen gearbeitet morben. ebenfo ^at bie Kammer 100 9)iia. ^^r. für

Scbiff^bau unb ©rroerb oon ©c^iffen au^geiüorfen.

2Birfli(^e ^fortfdjritte finb jeboc^ nur im 3ufammen^ang mit

ber ^ätigfeit für ben ilriegSbeborf ju oerseidjnen, bie jurjeit atte

Gräfte be§ ßanbeö obforbieit unb bic SluSfüljrung aUer anberen.

^ßläne ^inbert. 3nnerl)alb ber 3Jiunitionginbuftrie finb neue (Sifen^^

unb etatilroerfe, ^uc^fabrifen unb cor aüem c^emifd)c j^obrifen

entftanben, finb alte Unterncl^mungen ausgebaut roorben. ^n^^

befonDere auS bem ©üiien be0 Sanbe^ toirb über eine ©teigerung,

ber Snbnftrietätigfeit berichtet. Über ben tatfäc^lic^en Umfang biefe§

gortfc^ritteä ift naturgemäß nur fdjmer ein juoerläffiges Öilb ju ge*

TOinnen. 9Benn ee nad) bem franjöfifd^en gjhinitionäminificr ginge^

müßte e§ fid) oUerbingS um eine außcrorbentlic^e entroicflung ^on=

beln. S" ""^r S^^erfammlung üor ben franj^örifdjcn ©enatoren führte

er aus, ta^ bie ^J)ietallurgie, befonberö bie Kriegematerial^erftellung^

„oon ber ©infubr befreit merben muffe, mie bieg oon ber c^emifdjeu

^nbufirie bereits gefagt rotTbcn fönne" : „5l5on ber 3fcre big ju ben

^^prenäen, oon l^ijon big ^sarig ftel)t ein SÖalb oon J^-abrifanlagen,.

bie beute Koblenftoffoerbinbungin erj^eugen ober in ^ulöer unb Q^-

plofionoffe umioanbeln oöer fie morgen in ^arfümg oöer j^nrbftoffe

überführen." „^iife ^^ifreiung auf c^i'mifd)em (iJebiet tooUen mir

nun meiter oerooUftänbigcji ju einer nationalen i^eiftiing ber ©ifen-

l)üttener5cugiiiffe" (loobei er an bie iSifd^ließung ber eifen^ unb
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ilol^tenfd^ä^e ber 9Jormanbie foroie an bie 2Iu§nu^ung ber SSaffer-

fräfte im Sübeu benft). ©in paar nüd^terne 2Birtfc^aft^tat[ad^en

füt)ren oon biefer 3"fit"ft!Si""fif i^^ xau{)m 3Birflid)feit jurücf:

ilot)lcntcuerung, ^radjtenfteigerung, ^ranSportfrii'e uiib lundifenbe

5l^erfd)iilbung an Gnglanb unb 2lmerifa bejeid^nen bie voiUmxtt''

fc^aftlid^e 9tot, bie Iieute mel)r wie je bie franjöfifdje Unternel)niung§'-

luft anfad)t. 3" äBirf(id)!eit f)ält bie Ginfut)r englifd^er nnb

^imerifanifci^er SJaren nad^ g^vanfreid) an, ganj jn fd)iüeigen von

einer ©tcigeruug ber 2Iu§ful)r franjöfifd^er Sönren nnd^ bem 3iu5[anb.

^mmer^in: bie Scftrebungen, bie beutfdien SBaren üoin ^n^

lanbömartt jn ücrbrängen unb iljnen auf ben 3tu6cnmärften einen ge=

fteigertcn ^^ettbelüerb entgegensufleQen, fiub unsroeifcüjaft Dori)anben

unb aud; eruft ju net)men. ^lüerbingS [teüen [ic^ — auc^ jiad; 2iuf=

l)ören ber J^viegSerforberniffe — gerabe in g^ranfreid; ber 3^erit)irf=

Iid;ung ber jaJjlreidjen ^läne neue ©c^töierigfeiten in ben äBeg, cor

üüem burd^ ben -Ucangel an 2trbcit!ofräften, luorunter Umfang unb

Dualität ber ^^robuftion auf fange S^xt ju leiben t)aben werben,

^ro^bem rcirb aEer 3.^orougfid;t nad) ber beutfd^e ^^nbet in (yran!=

reici^ auf gro^e äßiberftänbe fto^en — mnn er über{;aupt luieber

bie ©renjcn überjd)reitcn roirb.

2. Italien. 2(udj in Italien forgcn „antibeutfd;e SSereine"

bafür, bafe bie beut)d;e ä^orljerrfdiaft in ^anbel unb ^nbuftrie „ge»

brod)en" roerbe unb mit .^ilfe ber treffe beutfdje aßareu boi)fottiert

werben. 2;iefen Kreifen gefäüt bag jögernbe ä>orgel)en ber Regierung

nid)t. '^lad) unb nac^ finb jebod) bie üon ©ng(anb eingefül)rten

^anbelSfrieg^metljoben auö) in Italien gur ©urc^fiUjrung gelangt;

jo ba^ 3[^erbot be§ äBarenüerfel)r!ä mit bem ^einbe, ber 3öijlungen

an feinblid)e 6taat5angel;örige foraie bie @eic^äft§auffid)t über feinb^^

lid^e Unternei;mungen. SemerfenSiüert ift, ba^ Si^ang^liquitiationeu

in Italien big jeßt nid^t ftattgefunben ijahen. S)agcgen luirb gegen

bie beutfd;en ^anbel^oertreter unb 2lgenten mit großer ©d)ärfe oor-.

gegangen.

3m ©egenfa^ ju J^ranfreid^ fd^enft man in 3t«licn ber ^y^^age

ber Slusbilbung gröfjere 9lufinerffamfeit, befonbers im 3iitfli""'CHl;ang

mit ber d)emifd^en ^nbuftrie, bie auä) bei ber ^nbuftrieförberung in ben

iDiitlelpunft ber Seftrebungen riuJt. ©in i^onfortium ber d)cmifdjen unb

;)]^arma5eutijd;en ^^abrifen tjat fid) gebilbet, ein nationales djeinifd^C'}

^nftitut foQ entftel)en. ©ine 3ln5al)l neuer ^^nbrifen für bie ^erftellung

üon 2lmmoniaf, Gl}(or, Sd)roefelfäure, von 3n)ifd}enprobuften üer=

fc^iebcner 2lrt, finb inö Seben gerufen, anbere ausgebaut unb oer-
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grö^ert worbcn. Gin Qiiberer ^lan, eine leiftungsfätjic^e 3{nilinfarben-

fabrif 511 grünben, fdjeint nod) nid;t burc^g^üljrt löorben 511 fein. SDie

Regierung erleid^tert bie 33eftrebungen burd) Öeiuäljrung von Steuer^

frei{)eiten für bie 33ctriebe, von 3olInad;Iäffen bei @inful)r ber 9^o^-

ftoffe ober ber J^erfteüung^ntaterialien. 2Uid; in ber nietallurgifd;eu

2»nbuftrie finb — bcn 23erid)ten naä) — g^ortfdjritte ju oerjeidjuen.

2)er italicnifc^c Staljltruft bem uier gro^e firmen Qngef)ören, t)ot

fein Kapital auf 100 3}Ji(I. Sire erl)öl)t. SDfafdjinenfabrifen, äöerften

imb Bütten finb ausgebaut luorben; mit franjöfifd^em Kapital ift

ein Knpferbergiuerf mit ^JceffingljerfteCung in betrieb genommen

morben. Giiblid; werben große Hoffnungen auf ben 2lux>bau unb bie

ßntroidtung einer eigenen Gleftrijität^inbuftrie gefegt, wobei man an

bie ^Jlulnu^ung ber Söaffcrfräfte beS ßanbesS benft. 2Bie eS Ijeifet,

finb bereites fieben große ©(eftri^ität^merfe, bie sum beutfd;en ©d)udert'

fonsern geljörten, für 100 W\\l. Sire auf hk ©ocietä 9Zajionale

übergegangen.

Ginen gro&en Spielraum in ber ^Ihmdji be«? beutfdjen ©influffe^

nimmt 'Qa§> Sanf- unb Krebitioefen ein. Sie ?3anfen follcn bem

beutfc^en Ginfluf3 entzogen werben. „(^§> ift ^talien^ äBunfc^, mit

eigenem ©elbe ^n arbeiten." S)ie Unmöglid)feit biefeg 2Bunfd)e^

fd^eint man balb eingefel)en 5U I)aben ; benn waio pon ber 9ieuregelung

be^ itatienifd)en S3anfroe|ene in bie S!}ffentlid^feit gebrungen ift, tas

ift eine erfolgte ober geplante 33otciligung beS franjöfifdjen ober

englifd^en Kapitale an italienifd^en 23anfen, bie ©rünbung einer

italienifdj^franjöfifd^en ^anf unb ber ^lan einer großen britifd^^

italienifdjen ^ant 3)agegen witt Italien überall bort im Slu^lanb

Saufen grünben, wo feine Sanbe^Ünber wol;nen, arbeiten ober wan==

bern, fo in 9iero 3)orf, in Kanaba, in iöueno^^^ltjrel ufw. ©ine für

itolienifc^e ä^erl^ältniffe große ^ant, ein 9iationalinftitut für ©djiffg«

frebite, foll im 3ufommenl)ang mit anberen planen ber ©d^iffa^rt

oon 9iu^cn werben.

®er 33erbefferung ber ^anbel^marine wirb große 3lufmerffam!eit

gefd^enft. Gin Grlaß oom 8. Stuguft 191(i fielet Steuerbefreiung für

bie ©d^iffaljrtgunterneljmungen, Suboentionen fowie Grleid^tcrungen

für ben 33au von Sd^iffen uor. äßenn auc^ biefe 'Dcaßnaljmen in

urfäd}lid)em 3u)«'nmenl)ang mit ben fuitifd}cn ^ran^portoerljältniffen

wä^renb be0 Krieget fteljen, fo werben fit^ bie 33erbefferungen, weini

fie wirflidj, wie geplant, üuftanbe fommen, aud^ nad; bem Kriege be=

merfbar machen. ®aä trifft übrigen^ für eine 9ieil)e onberer ^nbuftrien

3u, bie im Kriege einen nid^t unbeträd^tlic^en Sluffc^wung genommen
©^raollträ 3iat)r'&u(^ XLI 1. 22
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I)Qben, fo jum ^^cifpiel außer ber Gii"eii= iinb Stntjünbiiftrie bie

3lutomoInI^ iinb 5lliiminüiminbiiftne, bic ©djofolabenfabrifation, bie

2BoU=, 53aumiyolI; unb ©eibeninbuftrie.

3. 9{ u 6 1 a n b. Tidmx ber sroong^roeifcn 3luf(öiuna ber fremben

( beut fd^en) ^nnbe('Sunternel)munßen, bie burd) (^5e) e^ üom 1 1 ./24. ^auuot

1915 oerfügt tuorben ift — nad)bcm tn§ 1. ^uni 1915 bie „frei=

lüidige" Siquibatiou Porgefel)en roar — , ift üor oflem bie 2:ätinteit

be§ ruffifc^en i!omitee§ „jur Sefämpfuug ber beutfc^en ^?orl)errfd)aft"

§u ertüä()nen. ©ie gipfelt barin, nid^tbeutfdöe, befreunbete Unter--

neljmerfreife für 9tu^Iaiib ju intereffieren. Slderbingä er{)eben ficfi

in ruffi)rf)en Greifen f)ente fd)on crnfte ^^ebeufen gegen bie fc^ranfen-

lofe, unüber(egte ^küorsugung aller „befreunbeten" ©efc(Ifd)aften.

®er ^örberung be§ ä>erfel)r^ jroifd^en 9hiülanb unb feinen ^^unbc§--

genoffen finb eine 2Insat)l ©efeüfdjaf ten , toie gum 23eifpiel bie

^ransöfifd^e 5tommiffion für roirtfc^aftlic^e 3(nnät)crung 9hj§(anbö

unb §ranfreic^§ (in ©t. Petersburg), bie^^ranjöfifc^-gtuffifc^e^anbeU^

fanimer in ^aris, bie 9iuffif(^=2lmerifanifc^e§anbel2fammer in ^JJioefau

— bie eine omerifonifd;^ruffifc^e B^itung: 9iuffian--2lmerican Sournot

for Gonnnerce l)erauegibt — , bie 9iuf fifc^ ^ ©nglif c^e «öanbetsfanimer in

£onbon,ber3ta(ienif(i=9ü^ffifd)c^^ereinin9tom,ber9hlffif(^=3taHenifc^c

SSerein in ©t. Petersburg, bie ^iuffifc^e ©tubienfonimiffion in ^aipan

gegrünbct roorben. Über bie praftifc^e 23ebeutung biefer ©rünbungcn

ift tieute nodö ruenig ju fagen.

3?on größerer 53ebeutung finb bagegen bie bejüglic^ ber 9?o^^

ftoffe ber ^nbuftrie befonnt gcroorbenen y)ia§nal)mcn. S)at)in gehört

üor allem bie fiiquibation unb Übernabme ber ^langonersgruben int

^au!nfu§ (ÄutaiS) unb (Srfe^ung beS auSfdjließlic^ beutfc^en il^apiialS

burd; ruffifc^e, franjöfifdje unb englifdje ©efc^äftSeinlagen, foroie bie

pertrogSmäßig oor fic^ gebcnbe SIbliefetung ber ruffifd^en ^:;Uatin=

probuftion an (Snglanb. 33orau§fid)tlic^ roirb ©nglanb aud) über

ben 5lrieg l}inauS baS ruffifc^e ,/;Uatingefd)äft" fontroüieren. (i^g{.

(Snglanb.) 2lud^ ber ^ladj5l)anbel loirb burd) englanb fontroUiert.

S)ie Scitung beS gcfamten ruffifc^en glad)Sl)anbelS liegt in ben

.^änben oon oier englifdl)en, Don ber englifc^en 9iegierung bejeidineten

firmen; über 15 ruffifd)e ^ladjSgefc^äfte fteljen f4)on im S5ienfte

beä englifd)en ^lod)Sfi)nbitatS.

^ejüglic^ ber $^nbuftrie münfc^t ba§ ^anbelSminiftcrium, bafe

ber beutfd)en ^nbuftrie in Stufelanb „ein (Snbc gemad)t werbe".

S)ie errid)tung aller eleftrifd^en öffentlichen ober priöoten betriebe

— ausgenommen Xelcpl)on unb Selegraplj — foUen oon ber @e^
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nel)mi(]uiu3 bß§ ^onbelsminifter^ abhängig gemadjt roerben; bilf^er

lüurbc bie ©eneljinigung üon beu einjelnen ©eineinbeu erteilt. ®a§

Sebergeroerbe befanb fic^ oor bem Kriege oollftänbig in beutfdjen

jgönben. ^e^t ift bog Sebergefd^äft mi)zm in ber neuen „2llt'

ruffifd;en ©efeÜfd^aft für fieberfobrifotion" (gegr. 1914) oereinigt.

3m 3Jiai 191G gel^örten jroei ©ritte! ber gefomten ruffif($en Seber*

crjeugung jur neuen Drganifation. ©ie ®efellfd)aft plant bie ©rrid^?

tung einer SSerfuc^^anftalt in 9)(0§fau jur 2lu§bilbung riiffif^er SBerf*

meifter; bisbf'^ raaren nur beutfd^e SBerfmeifter in ben ©erbereien

bcfd^äftigt. SeQb[id)tigt ift ferner bie errid)tung t)on ©erbftoff ^obrifen.

^n ber ^ietaQbrand^e finb beo^ten^werle S^eugrünbungen erfolgt;

bie 3ntruffifd)e 3)?etaagefeafd)Qft mit einem Kapital von 25 miU.

^Jluhd unb bie 5?euen ©ifenroerfe in Sibirien mit 20 Diitt. 5Rubet.

©ie ^iuffifc^e ©efeüfc^aft für d)emifc^e ^nbuftrie plont bie (Srridjtung

weiterer d;emifd)er ^^abrifen mit Unterftü^ung ber 3fiegierung, bie

©arleben bereitfteflen roiH. Dptifd^ = tec^nifdie ©lalrooren würben

oor bem Kriege nur oon beutfd^en j^irmen geliefert, ^z^t ift biefc

^obrifotion üon ber ^aiferl. ^orjeüanfobrif aufgenommen loorben;

eine ©pesialfübri! foU in ^efaterinburg errid^tet roerben.

3ltfo aud) Jiufelanb beteiligt [x6) an bem großen 3fieinemod^en.

©a e§ aber nid^t felbft an bie ©teile ber ©eutfd^en treten fann, fo

tun bie§ ^eute bie ^unbe^genoffen , üoran ©nglonb, bann aud^

9Imerifa, ba^ burd) feine aJiunitionglieferungen „intereffiert" ift.

4. ©nglanb. ©inen onberen ©inbrud mad^en bie englifd^en

3Jio6nal)men. ©ie finb nid)t nur jo^lreid^er, umfaffenber, fonfretcr,

fonbern fie roerben aud^ — »on amtlid^er roie prioater ©eite — mit

größerer Energie unb größerem ©rfolg burdigefü^rt. ©ie oerbienen

bal^er ernftc S3ead^tung.

®en 33oi)fott beutfd^er Sßaren unb beutfd^er ©taat§anget)öriger

(fogar naturalifierter ©eutfcber) erroäbne ic^ nur, um baran ju er=

innern, bo§ biefe Seroegung and) f^ftematifd^ in ben Kolonien ge*

förbert roirb, unb bafe fic^ j^a^lreic^e ^örperfc^aften in ©nglanb roie

in ben 5lolonien für bie fd^ärffte 2)ur(^fü^rung biefer 'üKafena^men

au^gefprod^en l)aben.

3n ber ^anx>t\ad)e !riftallifieren ftd^ jebod^ bie 3JioBnal)men um
bie ^örberung ber englifcben i^nbuftrie. 2lu§fteUungen roerben oer*

auftauet, ouf benen bie an^ ber ganzen SBelt jufammengetragenen

3Jiufter beuifd^er ^Baren unb beutfd^e 5?ataloge gejeigt roerben.

SSor aüem folcfee ber ^ejtil^ , ©ifen , ©piel= , ©alanterieroaren--

t>rand()e. S)ie englifc^en ^nbuftrietlen geben offen ju, ba& fie großen

22*
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Dhi^en auv ben Iet)ncidjen 3ufainmenftcIIii!U'eii itircr 5loufuireiiten

5ict)en.

3lu ©teile be§ in (£iu]tQiib tijpi[cf;cu ^iibiüibiintijjniUio tieten

3u[onnnenfdöIü[ie ber ^ntereffenten, eine (Sr[d;einuno, auf bie 3t^i|uitb

in feiner Äanunerrebe mit befonbercr ©eniigtuung (;ingeii)iefcn i)at.

©0 finb ein 3cntralDcrbanb ber ^nbuftrieHen (F'ederation of british

Industries), eine ^ereinitiiing d)cmifd;er >yabrifen cntftanbcn, bie aU
^ntereffenücrtretuntien in ben Strogen ber inneren nnb äußeren ^}anbe(!?=

politif gefrört fein luotten. (Sie üernnftatten ferner Unterfudjuußen

über bie ;^eben5bebingungeu i()rer Srnndien wäljrenb bcö iliiegei5

nnh nod^ljer, errid;tcn {yorfc^ungeinftitute u. bgl. — eine 2:^ätigfeit,

bie freilid) in Scutfdjinnb fd)on längft in Übung ift. 2)ie 33e=

ftrebungen geigen jeboc^, hü^ bie Qitbnftriellcn in (Sngtaiib offen-

bar ba^5 Söebürfnis Ijabiin, uorljanbcne 2Mm auesufüden. Tiefet'

©treben fomnit and) in bcm ^"tereffe juni 2lu§brud, ba§ feit 3(u^-

brud; be§ i^riegeö erneut bem ©c^ul^ unb Unterrid;t5iüefen entgegen^

gebradjt n)irb. Debatten über 9(u§geftn(tung be§ ©d)u(untcrrid)tC',

^ortbilbung nadj ©djulenttaffung, l'el)r= unb ^yadjfurfe für 2lrbeiter,

über -IJeugeftaltung be!o Unterridjt^> in ben I)ö()eren ©djuten, über

bie nn ffenf(^oft(id)e unb praftifdje 9lu§bi(Dung ber 2:^ed)nifer unb

Ingenieure finb au ber 2^agc§orbnung. i^or oHent intereffiert baö

Problem : gegenfettige ©urc^bringung uon 3i.Mffenfd;aft unb 2^ec^nii,

tüorauf bie beutfd;en ©rfolgc ber ^"^iifti^i^ jurüdgefüt^rt werben.

^reiiuiÜige ©pcnbeu auS ben Greifen ber ^nbuftrie unb tätige Wät--

roirfung ber 9Jegierung forgcn bafür, ba§ e^S nidjt immer beim

debattieren bleibt.

ätber aud^ an ^Taten, bie auf eine birefte g^öibcrung ber ^nbuftrie

f)inaucdaufen, fel)It e^J nicbt. ^em ftarf empfunbenen 9Jiangel an

eigei'.en ©la^fabrifen ift burd^ ©nid^tung von neuen Stntagen Siedjuung

getragen roorben, unb jioar unter 3iil)ilfc"a^me von betgifdjen 5abri=

fanten unb belgifd)en 2lrbeitcrn. S)ie einsige leiftung^fäljige optifd^e

^abrit, über bie ©ngtanb uerfügt, ift erweitert morben; ber un-

bebeutcnben ^orjetlaninbuftrie (©ebraudjeporsellan) finb ftaatlid^e

©uboenlionen suteil geroorbcn. Unter bem ^titel: „(Sine g(üd(id>

getaperte ^nbuftrie" berid^tet ein englifc^eg Statt über ben 2)iebftat)(

cine^ beutfdjen (S5efd^äft§geljeimniffc§ au§) einer ^yürberei, burd^ ba^^

„(Snglanb unter großen föelbopfern bie j^obrifotion feiner äBirfjuaren

gerettet l)abe" (^erm^borfer g^ärbeuerfatiren). ®a3 größte S^tercffe

fonjentriert fid^ jebod; auf bie @infü{)rung einer eigenen teiftungS^

fähigen d)emifd^en ^nbuftrie. ®ie Seftrebungen , bie bieran on-
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fnüpfen , tnlbeu ein Kapitel für fid^ K 3» 3Ql)treid^en 2(u5einQiiber=

i'e^ungeit in ^prcffe unb ^^Qr[ament ift ben ©rfolgen ber beutfd^eu

d^eniifd^en ^'^^»ft'^ie imd^gefpürt roorben, finb bie 9J{ittel unb 2Bege

befproc^eu loorben, bie einsufdjtagen finb, um bie beutfdje Ä'onfurrenj

au2i bcin eigenen ^nnbe fernäu{)a(ten. Sefonber» bie ^avbeninbuftrie

ift ha$ g(^mer5enöfinb ber (Sjigfänber. 2)ie Slb^ngigfeit ber eng=

lifd^en ^ertilinbuftrie von ben bcutfc^en uovtreffUd^en färben i|t

befonnt. ^iix SlbfteHung bCiS 9}(nngel^ ift ein englifd)e!o Unternef)nien

in5 Sebcn gerufen loorben : bie ^pe^ So. mit 20 Miü. 9)if. J^apitol.

3JJan t)er()el)[t fic^ febod^ nidjt, ba& noc^ öie( 3trbeit auf bie 33er-

beffernng ber 3lu^bi(bung ber (Stjemifer unb 3lrbeiter, auf bie 2lu§=

geftoltung ber Saboratorien ju uermenben ift, bi;* bü§i ^ki and; nur

einigermaßen crreidjt ift — üorberI)Qnb ift aber nod; fein ^^iad^loffen

ber ©nergie ju bemerken, bie Ijinter all ben 23emül)ungcn ftet;t.

^ro^bcm finb bie (Srgebniffe ber SInftrengungen bi;o t)eute roenig

bcfriebigenb. ^n aßerjüngfter S^it ift ein 3ufammenf(^Iu6 ber ®ge3

mit entfprcd^enben ©rünbungen in g^ranfreidb unb Italien suftonbe

gefommen, pcd^ befferer 3(npQffung ber '^robuftion an bie natür=

lid^cn 33er{)ättniffe ber ein3elnen Sönber.

^n einer anberen 9iid)tung bewegen fid; uid;t geringere 2ln=

ftrengungen. (S'ngtanb legt fvftematifc^ ^anb auf bie 9?o{)ftoffe^.

!Die ©infiif)rung eine§ Shi^fut^rjoIIeg auf ^^'atmenferne oon 2 £ pro

2;onne, ber minbeftenl fünf ^al)xe nad) ^riegSfd^tuß in ^raft bleiben

foll, ent,^te^t nid)t nur ben beutfd^en, fonbern auc^ ben t)oIIänbif(^en

Clfabrifen ba'3 9{ü^materia( jugunftcn ber englifc^en ^yabrifen, bie

hen 3ott nidjt gu saljlen \)ahm. 9}(it 2luftra(ien finb (angfriftige

' iüfll. t)iexiu bie „2)ofumeiUe ju (Siiß(anb-j .paubelcifrteß" tit ber ^eiU

fil)cift: „2;ie tSFjennfc^c ^nbiiftrie", fjcrauc-gec^ebeii von bem SSevein 51a- SBafjiimg

ber :äntcrcffeu Her c^emifd^cn 3"öuflrte ijeutfcljlanbs.

'^ 3)tc Sio^ftoffoertorgunn luirb aud) in bcm siueitcn Zeit bev 35e=

f(f)Iüffe, unter ben SJafena^men für bie Übergangszeit, befjanbelt. (S§ Ijeifet bort

unter III.: 2;ie 2llliierten- lücrbcn ir;re natürlicfien ,'öiIföqueEen ben ucrbünbeten

ilänbern beiüal^ren nnb ben 3{u§toufdj biefer iJilfäiincUen erleid^tern. Um
5ßiebert)0lungen ju uernieiben, ift oben unter B I. oon einer ^öefpret^ung bec

Sio^ftofffmgc 3lbftanb genommen lüorben. 3(n i^nnb ber tatfäd^lid^ eingetretenen,

im Dorfte^enben gefc^ilbevten Greigniffe luirb imin bie 33ebeutung jener Slb«

tnacfinngen nic^t ganj negieren biirfen. (SJotfjoin f)at freiließ recf)t, njenn er

barouf fjinroeift, baß mir — au^er Sute — alle 9iof}ftoffe auc^ Don ien dlew

tralen fiejiel^en fijnnen; anberfeits bleibt bie ^tac^t 3U prüfen, ob fid; aug ber

33eränberung ber '\lun-tti)crl^ältniffe nid^t nachteilige ^lei'jüerfd^iebungen für

i^cutfdjlanb ergeben,nnb ob bie nic^t-englifd^e .v^anbetäfc^iffa^rt ben oeiänberteu

3ScrpItniffen — wenn bie Gntcnte ben 33cfd)[u& nenüitflic^t — gcmacfjfen ift.
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23erträt3e über itiefetgurlieferiuig für bie ^^sor.^ettQntjerfteHung ah-

gefi^loffeu Jüorben. Sefonber^ ocrbient bog jüngft 5iüifd)eii ßtiglaub

unb 2UiftrQlicn ücreinbarte S^'i^^^fow^^ncu ^kad^tung. 33tfQnntIid)

bcjog üor bem Kriege ^eutfd^lQnb ben grö&tcn ^eil ber auftralifd^en

3infprobiiftiou (400000 t jäf;r(id)). (Sngtanb I)Qt \id) nimmetjr vex-

pPlid;tet, rcotirenb be§ Äriegeö unb sel^n $jQ|re fpäter jä^rüc^ pon

aiuftralien 100 000 t 3inHoii3entrate unb 45000 t diolnint ah--

5unet)nien. S^x Sßerarbeitung ber ©rje werben fotüol)! in Stuftrolicn

(2^aemnuien) roie in Gnglanb umfangreid^e ^üttenanlogen gefdiaffeu.

<Bold)e Umroälsungen Iaf)en fid; jiuar nid)t uon Ijcnte auf morgen

burd)fül)ren ; fidler aber ift, ba§ ®eutf($lanb tiaoon nic^t unerljeblic^

getroffen roirb. ferner roirb über ben Sluffauf bee ntaroffanifdjeu

unb nlgerifd;en ©rje^ für englifd) - franjöfifd^e 9kd;nung, oon bem

2Infauf fpanifd^er Salinen burd; bie ©nglänber berid^tet; id^ bin nid^t

in ber Sage, fpegicU bie D^iid^tigfeit biefer 9)celbungen nad;prüfen ju

fönuen. 2)er 2Ba[jrl)eit entfpred^en bürften bagegen bie 9iad;rid^ten

au^ SRuBlanb, luonad^ ben englänbern (unb \)tn Slmerifanern?) bie

n^evtoollen ^latingruben, bie öruben be§ Ural«, bie ©rubengered^t-

fame im 2lltai unb in Oftfibirien foiuie umfangreidje ^oljbeftänbe

yerpfanbet loorben fin^, bie für bie S3ebürfniffe ber ©ntcnte er=

fd)Ioffen Rierben foden.

ßnblic^ lüäre haS^ aud) in ber beutfd^en ^^reffe au^fübrlic^ be=

IjanbeÜe '^rojeft ber (^rünbung einer grof3en britifdien ^anbeUbanf

für Überfee ju errr)ät)nen, bie al« ©egengemid^t jur 2^ätig!eit ber

beutfd^en Saufen im Siuslanb gebad;t ifi.
—

31 He» in allem: :Diefer Überblid über „bie a)hfinaljmen jur

58erbrängung be^ beutfd^en i^anbelä" bürfte aud; bem größten

3iüeif(er gezeigt Ijaben, ba§ nid;t nur bie 31bfid;t unferer ©egner,

un§ ju fd;ät)igcn, t)ort)anbeu ift, fonbern ba§ and) mit ber 3?er=

n)irllid)ung biefer 2lbfid)ten 5U red^nen ift. ©ine S e e i n t r ä d; t i g u n g

be§ beutfd)cn ^anbeU un'o ber beut]d)en Qnbuftrie ift alfo mit

©ii^ertjeit ju eriuarten, fclbft wenn man berüdfidjtigt, baB uielee

üon bem, maS' wir gcljört Ijaben, nur fromme älUinfdje finb, bie

uid;.t einmal mäljrcnb be§ ^Iriege» in Erfüllung get)en roerben, reo ber

beutfd;e ^anbel ol)nebiec> aulgefc^altet ift — fclbft uicnn man ferner

berüdfid;tigt, baf3 ein anberer ^eil ber ^^Uäne unb 3)ta6ual)men fofort

jufammenbredjeu wirb, roenn bie bcutfd^e äBare roieber auf bem

3)carfte erfd;eint unb bie .Käufer burd; itjren ^^rei^, il;re Qualität,

il)re Sefonberljeit anloden mirb. 3lnberjeit5 wirb bie uon ber Gntente

in 3lu5fid)t genommene (2d;ui\^oapolitif Dafür forgen, \)a^ maui^es
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SreibljüuSpflänjd^en in ben Sänbcrn unferer ©egiier erljalten bleibt

unb eiiblid) loirb mau aud} mit iüirfüd;en bauernben (Srfolgen biefer

ober jener a)ia§nal)me ju red;nen Ijaben. I^icrju fommt nod), bofe

lüäljrcnb be5 i^riege§ au6) in ben neutralen Sänbern^ gQljtreid^e

llnternelimungen entftanben ober ertoeitert roorben finb, bie —
i)äufig mit beutid^en Slrbeitsfräften — bie üerfet)mten beutfd^eu

';JSaren für bie ©ntente IjerfteÜen, unb bie oud; naö) bem i^riegc

ber beut)d)en i^nbuftrie l)inberlid; [ein loerben.

©0 ftellen fid) bem beutfdjen 2lu6enl)anbel in 3wfunft ©d^roierig^

feiten entgegen, beren Umfang fic^ l;eute no^ nid;t überfeljen läfet,

bie aber äioeifelloS an ©rö^e junel)men, je länger ber ^rieg bauert,

je meljr bie geplante „llnabl;ängigfeit" ber feinblid^en Sönber ^ort-

ld;ritte madjt.

III. ®ie 93ebeutung ber A-9Jia§na^mcn für bie Seit
nac^ bem Priese

liefen Sdjroierigfeiten treten anbere jur (Seite, bie nic^t minber

ernft gu net)men finb. ©ie ergeben fid^ an^ jenen SJcaBna^men, bie

unter A. ber ^efd)lüffe eigentlid^ nur für bie augenblidlic^e ^riegg=

fül)rung beftimmt finb, aber in itiren SBirfungen unb ^o^G^" "i^t

ol)ne ©influfe auf bie 2öieberaufnal)me bc^ beutfdjen 2lu§en^anbele

bleiben lönnen. 2)iefe 3)JaBna^men finb un^ allen an§, ber 5lriegä»

seit äur ©enüge befannt. ^c^ überlafje ^i)mn bie 33eantroortun9

ber fid^ au^ il)rer 2lnn)enbung ergebenbeu g^ragen:

Sßerben unfere ^aufleute oljne loeitere^ loieber Segietjungcn an=

fnüpfen wollen mit Säubern, bie ba§ g^riüateigentum uic^t ad;ten,

^riüatoerträge annullieren, bie patente, Sijenjen rauben unb

felbft üor bem 2)(enfd)en in ben feinblid;en ©taat^angel)örigen nic^t

l)altmad;en?

3öirb ba§ beutfd)e Kapital geneigt fein, luieber in foldje Sauber

3U 9ef)en, bie mol)llo§ beutfd^e Unternehmungen gur Siquibatiou

bringen, beutfdjciS (Sigeutum oerfd;leubern unb mit beiounberungs^

roürbiger ©rüublidjfeit fofort bie „2lbredjnungeu" jerftören, roie

bieg jum Seifpiel bie euglifc^e Diegierung in einigen ilirer Kolonien

(Straits Settlements) in roeifer ä^oraussfid^t ongeorbnet Ijat?

^ See 33oIIftäubt(^feit raegen fei nur angeführt, bafi aud) bie D'Jeutralen (oor

allem 5lmenfn) bie Welegenl^eit benu^t l^aben, um Srroägungen über bie 2luS'=

fc^altung beö fremben |)anbe[ö unb bie Sluöbreitung beg eigenen .'öanbctg an=

jufteUen. ^fjxe „SlKapnal^men" l)aben gleic^fnllä einen behäd)tlid)en Umfang
eingenommen.
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Dbcr glaubt man, bQ§ bie fdjuiQrscn Sifteu mit g^ricbenefdjlufe

eingebogen werben, bie ^nnbetSfpionnge antljören inirb, alle Bdjxanten

jroifd^en ben ^anbeletreibenben faden werben? ^n ben 'lu'rträgen,

bie bie englit'djen Jvontroffcinrtrf;tungen im neutraten 9lu§Ianb mit

ben 3lngel;örigen biefev fiänber abfd)Ue§en, roirb eine 3eit von

fünfS(il)rcn nad) {^rieben»[dj(u{5 oereinbart, mätircnb mcld^cr fid^ bie

.tontraljenten üerpflid^tcn, nidjt mit 3Inge(}örigen ber B^ntralmäd^te

5U Ijanbcin. Q§> ift and^ nid^t an^uneljmen, bajj bie dl.ü.X. in

^ollanb, bie ©.©.©. in ber Sdjnieij oljnc uieitere§ bei 5^rieben§^

fd;Iu§ üerfdjunnben werben.

Dber glaubt man, baö ©ngtanb imc^ bem Kriege eine ben

3entralmäd)len freunbtidje (gcbiffaljrtepoliti! treiben wirb? SBirb

©nglanb nid^t yicimebr fortfatjren, mit feinen SBunferfo^len, ^o\)kn--

ftationen, ^afeneinridjtungen bie itjui nidjt genetjme §anbel§fd^iffal)rt

äu fc^ifanieren , feinem SSiüen gefügig ju madjen? ®a§ c§ nid^t

baju übergel)en wirb, aud; ber 2BieberaufnaIjme ber beutfd;eu Sd^iff-

fal)rt (Sd;iüierigfeiten in ben äi>eg 3U tegen?

2)ie Sütfsäljtung biefer ?yragen bürfte genügen, um bie fc^roeren

SSoIfen jn erfennen, bie fid) uon biefer Seite über ben beutfd;eu

9IuBent)anbeI unb ber beutfdjen 3'»buftrie sufammensietjen. ^n ein=

bringlid)er 2Beife finb fie nod) jüngft oon Seut; in feinem 23ud^e

über „®ie englifd;e (i5efaf)r" gefdjilbert morben. —
Sd) faffe bie ©rgebniffe meiner 3Iu§füt)rungen fürs sufammen:

^er ^(an, ein „9)iitteteuropa" — me(d;er 9trt e» aud) fei — ju

fd^affen, bient nur at§ ^sonnanb, um ben beutfd;en Raubet unb bie

öeutfd;e ^n^nftno mit 9Jcaf3nat)men gu fdjäbigen, bie md)t ober

lueniger eine g-ortfe^ung ber bereit» ju 3lnfang be^ jlriegeS ein=

geführten ^anbelSfriegSfüfjrung imdj bem militärifd^en i^riege bar==

fteüen. Seiten Gnbeä finb fie ber beutlid;ftc 3(u§brnd für bie Unter=

tegenljeit ber ©ntente gegenüber ber bcutfd;en Äonfurreuj, ber bie

(Sntente nid}t mit (egalen ^^l>affen gegenübertreten will. (Jbenfo ift

bie 33erufung auf gemiffe beutfd;e §anbe(§met^oben nur ein 3]or=

TOonb, um ber Dffentlid^feit ben „X^efenfiodjarafter" ber Sefd^tüffe

öorsutänfdjen. äBir ^aben gefel)en, ba§ t)inter biefer Drganifation

bie beutfd)e 9lrbcit oli§ ©anjeiS fteljt, bie naturgemäf^ nie aufljören

wirb, ©e^t man ben 3(rgumentationen ber CSntente auf ben ©runb,

bann finbet man, bafj fie allein fdjon jnr S>erteibignng gegen biefe

beutfd)e Arbeit überljaupt bie Stnwenbung ber befd;loffencn 'JJiafena^men

für crforberlidj (jält. 80 wirb alfo jebe — aud) nur benfbare —
älMcbernufnaljmc be:?. beutfdhen ^^anbeli: bie -iHtmuefe^ung für bie
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„befciifioen" 3)inBim(}men bor ^arifer ^onferenj bitben. Streift man

biefe (5op{)ifteret ah, fo bleibt: in Sßirf tid^feit bebeuten bie

^^efcblüffe bcn uner^örteften 21ngrtff auf ben ^onbet

cine^SanbeS, ben je ein *;üJenf (^enE)irn au^geba^t ^at.

55ie Äontinentalfpevre einc^ Dkpoleon loar ba§ reine Äinberfpiel

bagegen. Mtl)V a(g 150 3)lilIionen a3ienf^en foüen nad) bem Kriege

uon einem frieblid^en SSerfe^r mit anberen (grbberoo^nern aus*

gefd^Iojfen werben, ffiie fic^ bamit ba§ 3Bort 33rianb§ »erträgt: „er

TOünfd)e eine ^armonifd^e entiuidtung aöer Gräfte im SBelt^anbel",

ift, lüie fo üiele*, wag unl ber 5lrieg an 2Iu§fprüd)en unferer ©egner

gebrad)t Ijat, nidjt redjt oerftänblic^.

9Jun ift bafür geforgt, bafe aud) in ben Säubern ber ©ntcntc

bie 33äume nic^t in ben ^imuiel n3a(j^fen.

2;er bcabiid)tigte STotalboi^fott, beffen ^urd^füf)rbarfeit jur

,3eit ber 5?0!ifereni5tagung nidjt ganj unn)al)rfd)einli(^ erfd)ien, wirb

mit jebem ^age fc^roieriger, weil fid^ bie 2öirtf^aft§(age, befonber§

bie finansieHe Sage unferer ©egner, üon Xaq ju Xaa, weiter fo üer*

fd^Iedjtert, bafe bie ^öolfswirtfcl^aften ber Entente bog 9Bagni§ bc§

2;otalboi;fott§ nic^t mef)r risfieren fönnen.

dagegen oerbienen gewiffe anbere Slbfid^ten unferer ©egner oollc

3Iufmcrffamfeit. 2)ie U^erioeigernng ber aJi e i ft b e g ü n ft i g u n g

werben fie ebenfo gewiB auSfpielen wie anbere sollpolitifd^e

©d^äbigungen, bie fie gegen bie 3entrahnäd^te befd^loffen l)aben.

2luBerbem bürfen bie ©d^wierig feiten nid)t au^er ad^t gelaffen

werben, bie fic^ ber 2Bieberaufnal^me be'3 beutfc^eu 2lufeen^anbet5

au§> ben folgen ber ^riegimaBna^men (A), wie au§ ben je^t fd^on

bur^gefül)rten 3)ia6na()men jur a^erbrängung be§ beutf^en ^anbel§

nad^ bem itriege (C) entgegenfteUen. Unb enblid; bürfen aud^ bie

aSorgänge auf ben 3^ o t) ft o f f m ä r ! t e n nidpt unterfd)ä^t werben.

Slber eine j^rage brängt fid^ nunmel)r oon felbft auf: Unb

^eutfd^lanb? 3Birb e§ fid^ baö aüe^ einfad; gefatten laffen,

gcfaüen laffen muffen? 60 ift rid^tig: gu ott biefen 3«afenat)men

gcprt and) bie anbere ^ortei, gefiören bie 3entralmäd)te, bie in ben

^riebenäoerlanblungen ein tü^tigeS 2Bort über bie ^anbel^politifd^e

3fJeugeftaItung mitjureben ^aben. aSir woüen unl aber erinnern,

boB unfere ©egner ebenfalls biefe ?^rieben§üer^anblungen in il)re

^täne einfalfuliert ^ahtn, nämlic^ in ber 2Beife, ba§ bie Sentral-

mächte beim griebengfd)lu§ nid^tS ju fagen f)aben, ba^ itinen ber

i^rieben biftiert werben fett. ®aS ift freilid^ ber größte 5^alfulotion«*

fe!)ler, ben fid^ unfere ©egner jufd^ulben fiaben fommen laffen.
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$ßon t)ier oul ift e^ ridjtig, lueim oou btutf(f;er ©eite immer luieber

barouf f)inneroie[en roorben ift unb mirb, bQ§ bie 2)urd^fü{)rung ber

Sefc^lüffe in erfter Sinie von ben ^rieben^uerljanblungeu
abl^ängig fein rcirb. 3)Jeine 3lu5füt)rungen werben — fo Ipffe iä) —
öegeigt Ijaben, wa§ auf bem (Spiele fteljt, rcenn roir in ben 58er-

(lanbhingen nid;t bO'S burd;brücfen fönnen, toq§ un§ not tut.

®oS fül)rt 5U einer furzen ©djUi^bcmcrfung.

C. ©c^lu^bemcrfunö

<5)cutfd)Ianb unb bic 93ef(^Iüffe. '^Ibnje^rma^na^men?

1. 3" S)eutfd;lanb ift bie 3ol)l berjenigen, bie einen ooüftänbig

gefd^ (offenen, fid) feibft genügenbcn ^anbel^ftaat tüünfd)en, feljr ge^

ring. 3lud; ber ^(on: „'üiitteleuropa" loirb nur üon wenigen fo

aufgelegt, bafe bie in itjm eiugefd)(offenen Sänber eine größere, eben=

^aM \\d) üoUftänbig felbft genügenbe ^föirtfdjoftsogemeinbc bilben

follen. @r bietet bie 9}töglid)feit, ha^i roirtfd^aftüdje 3>eröä(tni^ ber

oerbünbeten Sänber enger ju geftalten, unb bie 2lu5fid;t, ben äöaren=

auStaufd^ gu förbern, jn pergrö&ern; er bietet in^befonbere burd[i

feine 3"fi'"ft^"^öglid;feiten unb =ljoffnungen eine ^üße von mixU

fd^oftUdjen unb anbereu Problemen, bie ben beteiligten Säubern

mannigfaltige Slnregungen geben roirb. ^m übrigen überfielit l)eute

niemanb, ba§ ein sufünftige^ 3)Htteleuropa übenoicgcnb politifd^eu

Sntereffen ju bienen beftimmt ift.

®eutf(^lanb§ SSolf^roirtfd^aft roie» üor bem i!riege auf melt-

roirtf d;af tlid^e 33

e

tätigung l)in. S^eutfd^lonb wirb fein

„2Beltreid; ber 9lrbeit" auc^ nad^ bem Kriege wieber aufnelimeu.

2)er 33ewei» für biefe Sel)auptung braud)t Ijier nid;t erbradjt 5u

werben; id^ tann mit ^a^tvow^ fagen: ©aio ift burd^fdjnittlic^e

Überjeugung in ®eutfd;lanb geworben.

%üt ®eutfd;lanb ift bamit Die äßieberaufna()me feiner 3lu»lanb»''

betätigung, feinesS 3luBenl)anbclö im befonberen, ein @ebot oolf^'

wirtfc^aftlid)er Siotiuenbigfeit. ^n weld)er 2Beife unb in welchem

Umfange bie SiUeberaufnal;me nad; bem ilriege burd; bie eigene

^irtfd)aft?4age (it'onjunftur) unb burd^ befonberc a)taf5naljmen (3^ü(f=

fid^t auf bie 3?alutaj beeinflußt wirb, unb ob unb in weld^em llm=

fange fpejiell bom 9lu^ful)rl)anbel cint)eimifd;e ©djwierigfeiten in

9iol)ftoffen , 2trbeit^oträften , ^"lön^i^^^ebarf entgegenftcljen, alle§ bie^

1 S)ic Oauberöpotitifcfie ,3uhinft Dcutfc^Innbö. S3ei-lin 1917.
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ift ebeiifod^ l;ier 311 übergefjen. 3<^ f^^tte nur feft, ba& Seutfd^lanb

j^ninbfä^lid^ geneigt fein roirb, [einen 21u§enf)anbe( mä) bem Kriege

luieber aufzunehmen.

älieine 2lu^fnbrungen über bie 33efd^tüffe ber ^4^arifer 2Birtfd;Qft§-

fonferenj IjaUn bie ©djioier ig feiten offen gelegt, bie fidö jener

^Ä^ieberaufnaljuie ber Slu^enljanbel^tatigfeit in ben 3Beg ftellen roerben.

^d) f^abc 3uni ©d^Iujs aud) auf bie ^riebenSuerl^anblungen I)in==

ßenjiefen, bie auf bie ^ntereffen unfereS 2IuöenljQnbe[§ SfJücEfidjt

nehmen muffen, ^iüdffid^t neljmcn werben. ®ie fc^iuierigften 2luf'

<^af)en werben ju löfen fein, ^or ädern luirb über bie ?5rage nad;

ber 8id;erl;eit, ber Betätigung, be§ Sd^u^eö ber Stu^lonb^beutfd^en

rer{)Qnbelt werben muffen. Slufeerbem ift bas l;Qnbel3politifd;e $ßer==

4)Qttni§ äu faft allen Säubern neu gu regeln; über bie l)ierbei auf

beutfdjer ©eite oorgebradjten 2Bünfd)e unb ^orberungeu ift bereits^

eine eigene Literatur („Bufunft be§ beutfd^en 2luBenl)anbel0") ent=

(tauben, auf bie Ijier ebenfatt^> nid^t einjugelien ift. 3]on größter

Bebeutung für bie 3lrt unb hcn ©ang ber äjerljanblungen wirb

naturgemäß ber militärifd;e ©ieg 2)eutfd^lanb0 fein.

2. Seboc^: — unb barauf möd^tc id^ jum ©d^luß nod^ ^fjre

3lufmerffamEeit lenfcii — ftel)en unl nid^t auc^ wirtf d;af tlid^e

3S äffen jur ä^erfügung, mit benen wir bie gegen un§ gefü(;rteu

Sd^läge abwefiren !önnen?

©» wirb un5 immer gefagt, ba§ wir fold^e 2Boffen in unfereu

9?ol)ftoffen wie ^oljlen, ©ifen unb befonberS 5lali befi^en. Slber

and) in oielen ^alb^ unb Jertigfabrifaten ift ba§ 3iu^lanb von nnä

öbl^ängig gewefen unb wieber abljängig, wenn nad^ bem 5lriege bie

3^rieben!§bebürfniffe t)erüortreten. ®aö trifft befonber^ auf bie @r=

jeugniffe ber ©tal^linbuftrie, ber optifd^en 3>"^nftrie, aud^ ber Seber=

inbuftrie, oor allem ber d;emifd^en ^nbuftrie ju: ergeugniffe, bie

3um großen Xeil wäl)renb be§ 5lriegeg weiter oerüotlfommnet werben

tonnten. 3Jiit biefcn SBaffen fönnen wir nni jugebad^te ©d;äbigungen

jurüdgeben. Sßir fönnen aud;, abgefeljen oon ber bireften 3olIabwel)r,

hin inbireften 2Beg befd)reiten unb beifpielSweife bie eiuful;r oon

Dbft unb ©emüfe auö Italien ober bie oon ©etreibe au§ 9tu§lanb

•fperren, wenn wir bie beiben anberen ©ntentegenoffen treffen wollen.

©ie würben bann oon Sftußlanb unb ^t^tien um ©ntfd^äbigungen

angegangen werben.

inwieweit ber ßinfauf oon Dftotjprobuften im neutralen 2lu^lanb

wäl;renb be^ Äriege^ nod; möglid; ift, fann i^l nic^t fagen, bo id^

nid^t 3u überfeinen oermag, ob bafür genügenbe i!rebite 3ur 3Ser=
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füßung ikljen. 2ßenn e§ norf; 31§quit^ fliiiQe, müßten ja riefige

'JJ^eitöen für beutfd^e 3fleci^mtnß in neutralen fiänbern eingelagert fein.

'-Uian lüirb fageii fönnen: unfere Hauflcnte werben bie 3^it riditig

genügt \)(iUn. 2)agegen bilben bie im ihicge entftnnbenen (Srfa^.^

nnb ©parftoffe nnebcrum älsaffen, mit benen bie 'plane unfever

(Begncr burd^frengt werben !öinien. 3(uf eine 6perre biefe^ ober

jeneö 3to{)ftoffe^ fann mit bem ©inful^roerbot fo(d;er Diofjftoffe ge=

antroortet werben, bie bie ©ntente in Übcrflnfj \)at, nnb bie wir ganj

gut nod) eine S^it fang burd) ©parftoffe erfe^en fönnen.

äl>ie gefagt : wir wiffen, bofj ung eine 9)ienge 2Beltf)anbeIgwafftii

jur 93erfügung ftel;en, bie wir jur 31bweljr uerwenben fönnen. SBae-

jebod; fe^tt: bas ift eine fijftematifdje nnb einljcitlidj 5ufammen=

gefaßte 2lbwe{)rorganif ation, bie nod; wät)renb hc^i .Krieges

in ^ätigfeit tritt. Sie großen ^»buftrien befi^^en jwar fd;on in

if;ren 33erbänben, i^artellen ober fonftigen SSereinigungen ©teilen, bie

bie 3>orgänge auf wirtfd)aftlid)em ©ebiete im 3(uc>Ianb öcrfolgcn.

^ie jüngft erfolgten ©rünbnngen nnb ^^erfd^mel^ungen oon großen

^adjücrbänben, wie ber beutfdje 3'ibnftrierat, ber 9ieid)§üerbanb für

bie beutfdje 9}ietatlinbuftrie unb anbere meljr, werben ebenfalls in

biefer S^idjtung tätig werben. ®a§ gleid;e ^id I)at ber 3iif^i'i"^f"=

fdjluß in ber d;emifd)en ^nbuftrie, ber i^erbanb ^entfdjer ©^-porteure

in Hamburg, cbenfo bie ^Inteljnung ber großen ©d)iffa()rt§unter=

neljmungen an bie ©roßinbuftrie. (B§> feljlt jebod; eine 3L'utral-

ftetle, bie in engfter ^i'ff^^i^^ßi'ft^tieit mit all biefen ©teilen in

^anbcl unb ^nbuftrie bie 9JJaßnal;men unferer ©cgner genau ocrfolgt

unb im ©inoerftänbni^ mit ben ^"tereffenten (Segenmaßregeln jur

3lbwe()r finbet unb bercitf)ält. 33ereit§ im ^al)Vi 1915, alfo lange

üor ber ^arifer ^onferenj, ll)at 9)Zärj in feinem febr inftruftioeii

^Snä)c über „^ie 3iifii"ft bc» beutfd)en 3lußenljanbelc^" auf bie

(Srridjtung einer fold)en 3^"tralftelle [)ingewiefen unb babei be=

merft, baß wir nod) nid^t einmal eine amtlid;e 3^enffdjrift über bie

Ufaßnarimen unferer ©egner befäßen. ^6) möd^te Ijinjufügen, bafj

aud; iH'iite (©ejember 1916) eine berartige 3iifi^"'"^^"ftt'ßi'"ß ^ ii"'^

ber Dffenttid;feit nod; nid)t oorliegt.

^ 2ßäf)i-cnb ber S)vudEIeflun(T ift von 3(. Guvti, ^i'J^id)» evldjienen: 2:eir

Wanbctäfrieg von (Sitfltanb, 5v«"fi'eif^ »"^ 3^"''«» fi^fle» Seutfdjlanb iiiiD

C[terreicI;4Innani. (Sine neutrale SarfteUunfl. 23ertin 1917, Sari ^eymannl-

SSerlag. Sa§ 33ucl) entfjält eine Sanunhmg aller auf ben .'öanbcl^friec^ bei,\ui-

lic^en gefe^Iid^en Sßafena ^men, foroie 5a^lvetcl)e Jhifeerungen au^ ?ßreffe



340] 2)ie ^«rifer SCßiitid&aftöfonfeicnj 349

2)iefe SentralaDiueljrftelle, in ber bie gefd^icfteften unb ttüQ'

fteu SSertreter qu§ .*QQnbeI, ^nbuftrie, ©d^iffaljrt iinb 33anf oereinigt

fein nuifeteit, unb bie im übrigen einen burd^ouS amtlid)en (S(;arafter

trogen nui^te — üieKetd^t bcni ^lommijjar für Übergangi^roirtfd^aft

üiigeglicbcrt — , biefe 3tbroeI)rfteIIe Ijütte ju erroägen, ob luir nic^t

fdöon roät)renb beS Kriege» angbrücfUc^ auf unfere 2Belt(;Qnbel^ioaffen

biniueifen foßten. Db roir nic^t ben ©nglänbern fagen follten: luenu

if)r ba^ tut, jenes üorljobt, bann mnctien tüir bieS nnb ba§: wobei e»

iion ben jeiueiligen Umftänben abljängig ju mad;en i|"t, roie toeit

Dabei ber ©d)(eier bei @et)eimniffcl ju lüften fein rairb. Unter feinen

Umftänben fönnte el fd^aben, roenn ben (Gegnern roie ben SIeutralen

i\id)x all billjer — nnb jroar oon fadjuerftänbiger ©eite — unfere

löirtfc^aftlidje ^raft unb Seiftungsfüljigfcit üorgefül)rt roürbe, eine

i?raft, bie fid^ nid)t nur in bem iDionopol geroiffer ^Hotjftoffe erfd^öpft,

fonbern aiid) in ber oielgeftalteten 3"buftricarbeit, in ber 33or-

güglic^feit unferer tedjnifdjen unb roif)enfd)aftlid)en 3Iulbilbnng, in

unferer rool;lburd)badjtcn i^anbell^ unb 23anfarbeit beftel)t, bie roir

aber nod; ju oergrüfeern in ber Sage finb, roenn el borauf anfommt.

@ine roirfunglüoUere Betonung unferer roirtfdiaftlidien ilraft ift auc^

im ^ntereffe unferer 53eoölferung ertuünfdjt. ®ie le^tcre öernimmt oon

XüQ ju S^ag, roal bie ©egner allel planen, um unl roirtfdjaftlid^

Ml pernic^ten, oi)m baB fie immer in ber Sage ift, roeber bie ^rag*

meite ber geplanten 3)?aBnaljmcn nod^ unfere 2Biberftanb§fäl)igfeit

nnb 9lbroel^rbercitfd;aft rid;tig ein5ufd)ä^en.

Sie 3ßntralabroel)rfteIIe Ijätte ferner bie ^rage ju unterfudjen,

luic roeit el mögli(^ ift, in ^u^nnfl überljaupt oon ber englifd^en

Vermittlung lolsufommen. Ob el nid^t in erl)öljtem 2)MBe möglid^

ift, 9^ol)probufte bireft an§i ben 9iol)ftofflänbern jn bestellen, roo^in

bann jugleid; nnfer ßj:port ju fteigern roäre ; ob roir xm§> nid^t nod^

mel)r freimad;en fönnen oon ber englifd()en ©eeoerfid^erung, oon bem

englifdjen 3vembour§frebit , bem englifd;en i^ = äßed;fel. @l ift oll

burdlianl fidler onjunelimen, bofj biefe ^^rogen oon äal)lreict)en ©teilen,

oon ^anbell^ unb ^nbuftrieunternelimungen, oon Söanfen unb $ßer=

nd^crunglgefeHf djoften , oon ^onbellfammern unb fonftigen ^nter=

effenoertretungen bel)anbelt unb oielleid)t l)ier unb bort einer

Söfung nol)egebrad;t roorben finb. ©benfo unbejroeifelbor ift oud^.

unb sieben ^terju. Sä enthalt jebod^ feine Sutanimenftellung beffen, roaä ,jur

'-Serbrängung beö beutfd)cn Sanbelä" bisher in ben iiänbern ber ©iiteute ge^

•>cf;e^en ift.
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boB bic im ©anne befinbüdjen „©rroänungen" frudjtbarer geftaltet

TOerben fönnten, roenn fie üon einer .S^^t'^ß^fttHe nu§ orgnnifiert

würben.

®ie 3f"trQlfteIIe Ijättc enblid) oud) für ben ^riebenefcl^Uifi bie

j^^rac^cu ber 2öieberaufnQl)mc be§ 2hiBent)QnbeI§ au§5uarbeiten , oor*

zubereiten, geiüiffermoBen für jeben benfbnren "^aü ber 33erf)Qnbtungen

ein fertiget ^roßramm anf.^ufteQen Don beni, roa^ mix rcünfd^ei:

itnb ma§ nur an 2lbroel)rnia§regeln in ber idjublabe f)aben.

3n allem: je meljr ber ©ntente fd^on inöl^renb be§ Krieges unfere

2BiberftQnb§frnft unb iinfer SBiberftanb^roiHen , unfere SSergeltung§=

obfid^t oorgefüljrt roirb, um fo mel)r roirb bie 23Ql)n für roirtfd^oft-

l\ä)^ SSerljanblungen geebnet. 3?or aüem muB f<$on f)eute mit beni

fd^önen ©ebanfen aufgeräumt werben, aU ob papierene 35 e«

fd^lüffe ber ^arifer Sßirtfd^aftC^fo uferen 5 aH 5lom*

penfatiouyobjeft für bie militärifd^en ©rfolge ber

3entrolmäd;te in ?^rage fommen !önnten.

QBortlaut ber ^cfc^lüffc ber ^arifer Äonfercnj

{a\i^ 3aftrott): ©ic ^anbd^poHtifc^c Sufunft '5)cutfd)lonb^)

1. 2)ie äiertreter ber alliierten SRegierun^en traten nni 14., 15., 16, unb

17. Suni unter äforfi^ beä |)anbeleminifters SJl. Slementel jufamnten, um ba^

i^ncn burc^ bie ^ßarifcr Äonferenj com 28. 3Jlärä 1916 übertragene ?5?anbat iv.

erfüllen, ber ©olibarität ifjrer Slnftditen unb ^»tereffen praftifc^en 3Utöbrucf ju

geben unb it)ren SJegierungen jroeclentfprec^enbe SOJafsrcgeln ,^ur Serroirflid&ung

biefer ©oUbarität Dorjufc^Iagen.

2. Sie erflären, ba^ bie 2^nttaimäd)te, nac^bem fte il^ncn ben Ärieg trofe

aßet il^rer Semü^ungen, ben ilonflift ju oermeiben, aufgejroungen, je^t in:

eint)ernef)men mit il)ren 55erbünbeten 3>orbereitungen für einen Äampf rcirt-

fc^aftlic^er 3Jatur treffen, bie nicf)t nur ben ^riebensfc^tu^ überbouern, fonbern

bann if)ren ganjen ^mcd unb MoHe SBirffamfeit erreichen foHen.

3. Sie fönnen fic^ beßfiaHi nid^t »er^eblen, bafe bie jrcifcfjen it)ren (^-einbett

l^ierju in Sßorbcreitung befinblic^en SJereinbarungen baä offenfid^tltc^e S^ei

^oben, bie ^robuftion unb SJärfte ber gansen Sßelt ju bc^errfc^en unb anberen

fiänbern ein unerträglid^e«§ ^o<i) aufjuerlegen.

2lngefid^ts einer fo jc^roeren ©efa^r feigen bie SSertreter ber alliierten

SJegierungen e§, ilirer notmenbigen unb berec{)tigten Sntereffen megen, alö ^flic^t

on, Don je^t ab alle erforberlid^en 2Jla^nal)men ju ergreifen, um einegteilä für

fic^ unb alle neutralen Sfärfte Dolle iüirtfd;aftlid)e greil)eit unb i?lcl^tung uor

gefunber Öefc^ttftöfül)rung ju fiebern, uiiö anbcrnteilö bie Organifation i^rco

rcirtfc^aftlic^en 33unbeo auf bauernber ©runblage j» erleichtern.

3u biefcm 3rcec{ l^aben fid^ bie 3Sertrcter ber alliierten Staaten entfd^loffen.

i^ten Stegierungen folgenbe Slntrnge jur ©ene^migung ju unterbreiten:
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A. SJlafina^men für Mc Äticfl^öaucr

I.

©efe^e unb Serorbnungen, betr. SJerbot bcS ^anbelä mit bem Seiub,

follcn in Übereinfttmmunij gebracht toerbcn.

^icr.iU ift erfort«erIi(^:

a) 2)ie Slüiierten inerben i^re eigenen Untertanen, 33ürger unb cUe in

i^ren £änbern n)oI)nl^aften ^erfunen Der^inbern, irgenbroelc^en ^anbel ju

treiben mit:

1. 93ciüo^nern feinbli^er Sänbern, o^ne 3flü(ffic^t auf i^re<Staatöange^öiigfeit;

2. i)-einb[ic^en Untertanen, 2Bolönfi^ einerlei

;

3. ^Nerfoncn, J-irnten unb ®efeUfc})aften, beren ©efd^äfte gan5 ober tcilmeifc

burc^ feinblic^e Untertanen fontroHiert rcerben ober feinblic^en Ginflüffen

unterliegen unb beren Flamen in befonberer £iftc oufgefü^rt finb.

l)) ©ie werben bie ©infu^r aller aus feinblic^en üänbern ftammcnben ober

lommenben Sßaren in i()re Sanbeögebiete unterfagen.

c) Bie roerben 3JJitteI auofinbig machen, um ein ©tjftem feüjulegen, roonad)

bie mit feinblic^en Untertanen abgefc^loffenen unb ben nationalen 3»tereffen

ft^äblic^en Äontrafte bebingung§Io5 annulliert rcerben tonnen.

II.

©efc^äftlic^e Unternehmungen, bie in Säubern unter Dber^o^eit ber

9lUiierten, feinblic^en Untertanen gel)ören ober unter il)rer Seitung [te^en, rcerben

jämtlic^ fequeftiiert ober unter Kontrolle gefteUt; a)Jafenaf)men finb ju treffen

äroeds 2lutlöfung einiger biefer Unternehmungen unb 3?ealiftexung i^rer aiftioa,

beren grgebniffe fequeftriert ober unter ÄontroUe bleiben muffen.

III.

Slufeer ben SlusfuJ^rnerboten, bie turd) bie innere Sage febeö ber alliierten

fiänber nötig geworben, rcerben bie 2iniierten, bie ft^on für Sefd^ränfung ber

feinblic^en 3ufu^ren forco^l in ben 3Jlutterlänbern rcie in ben 2)ominion8,

Kolonien unb ^roteftoraten getroffenen SJlafena^me befc^rän!en:

1. 2)urc^ aSereinbeitlicbung ber Siften über Äonterbanbe unb Sluöfu^roerbote,

befonberä burc^ Slusfutiroerbote aller als abfolutc ober bebingtc Äonter»

bonbe er!lärten SBaren;

2. baburc^, ba& bie ©eroä^rung non Siäcnjcn für 2lugfu^r nac^ neutraten

Säubern, aus benen 2lu^fu^r nac^ feinblicben ©ebieten möglid^ rcäre, oon

ÄontroUorganifationen, bie oon ben 2lUiierten genel^migt, in biefen Säubern

abhängig gemactjt rcirö; fall© berartige Drganifationen nid)t uor^anben,

wären befonbere (Garantien, wie ^Befcbränfung ber auegefü^rlen ajfengen

2Iuific^t burc^ Äonfulatöbeamte ber 2llliierten ufw., erforberltd^.

B. äbcrgang^mo^tta^tncn für Mc Seit bc« gcfc^äftUc^cn, ittbu-

ftticUcn, lanbtoirtf(^aftlic^cn unb motitlmen SBicbctoufbaue«

t>tx aUüetten Cänbet

I.

2)ic SlUiierten erflären il)ren gemeinsamen ©ntfcbluft, bie iffiieberberfteDung

ber burc^ 3erftörung 9taub unb ungerechte SJequifttion leibenben (^Jegenben jU

fiebern, foroie gemeinfc^aftlic^ 5DJiitel unb aBege nuöfinbig ju machen, i^nen ooc
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ollem jur Stücferftattiiiu] i^rer SRo^ftoffe, tnbuftneüen unb lanbiinvtfc^aftlic^en

3lnla(;en, Sßorrnte mit .'önnbereflotte ju cerfjelfeti ober i^ncu Seiftaiib ju leiftcn,

bnmit fle ftd; in biefer 33e5ie^ung neu ouöftatten !önnen.

II.

2)a butd^ ben Siricci cUe .Vianbel-^Devtrüc^e jmifcfien ben SUliieiten unb ben

feinblic^eu i)täd)ten aufflcfjoben finb, unb eö uon ^otjev ^ebeutun^ ift, bafe

n)äl)renb bec ^eit be'ö toirtfcf)aftIid)cn Sßiebeiaufbaue^, ber bcr 3}eenbigun(\ ber

55einbfeliq!eiten folgen mirb, bic ^^"reifjcit feines bcr Sllliicrten burc^ ir(^enb=

nicld^e 3ln[prüd)c ber fcinblid}cn 9JJäd;le auf ?JJeiftC)eiiünftic(un(^ ber}inbcrt inirb,

geljeu bie SdUierten ba^in ctnifi , bafi bie Sßorteile biefcr Sergüuftic^ung i'^nen

ajJädöten für eine gemeinfc^aftlic^ feftjufe^ent'e 2ln3ttf)[ Don Soffen nidjt ;^ufte^cn

foüen. äL'ä^renb biefeg 3^iti^i>'"es luerben bie 2lUiicrteu fic^ bemü(}eit, ein=

anber bie roeiteftge^enben 2lbfa|5fonivenfationen ju fiebern, fallä fiel) irijenbiücld^e,

für iljren .'panbet fd;äblid}e folgen ttu§ ber 2(inüeiibung bcr im uovigen ^]Jara*

grnp^ ericätjuten 9JJttfina[)men ergeben foHten.

III.

Sie Slttiierten erflärten fidö bafjin einig, ben »erbünbetcn Säubern, cor

nüen anbereu, itjre natürlichen ^ilfc^quellen lün^renb ber ganjen 3^1* '^^^ 9^'

fd)äftlic^en, inbuftrieüen, lanbiDirtf(^afütd;cn unb uuuitimen 2lufbaue§ ju be=

raafiren; ju bitfem Q^ved lücrben fie bejonbere Slbmac^uugen treffen, um tun

2tu5taufd^ biefcr ^ilföqueden ju erleiditern.

IV.

3u'ecfä SSertcibigung i^rer .'panbcI'J', Sanbroirtfcl^aftö' unb 2Qirtfc^aftö=

intereffeu gegen rcirtfc^aftlidje 2tngriffe burc^ Überfd^roemmung mit SBaren ober

irgenbfonftige unfaire Äonfurrenj Joerben bie 2(üiierten gemeinfd;aft(ic& einen

Zeitraum feftfe^en, u)ä{)renb bem ber |)anbel ber feiubüdjen 3)iäc^te befonberer

35c^anbUing unterliegen unb bie bortt}er ftammeuben SBaren entiucber einem

.5Serbot ober befonbercn 9JictI)obcn mivffamer 5?atur untenuorfen fein follen. 2)ie

2miierten ujerben ftd) auf biplonmtifd)em SEege über bie Spe^ialbebingungen

entfc^eiben, bie n)ä()renb ermä!)nter 3^'^ auf ©c^iffe ber g-einbesmäd^te 2ln'

utenbung ftnben foUen.

V.

S)te Slltiierten uierben bie äJJa^nai^men beftimmen, bie gemeinfam ober

einjelu ju treffen finb, um feinölid^e Untertanen an 2luöübung geroiffer Üieiuerbe

ober Serufe in it)ren ßk'bieten ju rerliinbern, bie bie Sanbeßuerteibigung ober

bie roirtfc^aftlic^e Unabt)äni)igfeit betreffen.

C. ©aucrnbc 37lofeno^mcn für flcßcnfeitigc i^itfc uttb Sufommcn»
arbeiten ätolfc^ctt ben '2lUilcrtcn

I.

• S)ie 2tIIiiertcn merbcn unüerjüglid) bie nötigen ©c^rilte tun, um fic^ von

ben fcinblidien Säubern unabl)ängig ju nmc^en, fon)eit 3iü()ftoffe unb f^abrifate

in Setrai^t fommen, bic für normale ©ntroicffung i^rer rcirtfc^oftlic^en iHo-

lätigung »on SBic^tigfeit finb. 2)iefe ^JJafuia^men foUen ba^in jielen, bie Un^

öbtjängigteit ber 2lUiierten nidjt nur in bejug auf i^re SJerforgung'gqucllen,

fonbern aud) für i^re finansieUc, gefdjäftlic^e unb maritime Drganifation ju

fiebern.
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3)ie Stnitcrten roevbeii fotc^e 3Kafma^meu treffen, bte i^neii jur 2tu^=

fü^ruiig biefeä (Sntfdjiuffeö je nad) 9ktur ber SBaren am ßeeiivietften erfc^etnen,

unter ^Berücfftc^tigung ber ^Htc^tlinien, bte i^rc SBirtfc^nftöpoIitif »erfolgt.

©te tonnen fic^ t)terfür jum Seifpiel fubftbterter Unterneömungen, bic

unter Leitung ober Kontrolle beö Staate^ felbft ftefjen, bebicuen ober finan5ieUe

Sei^ilfe jur Belebung n)tffenfd)aftlidjer nnb tec^nifc^er Llnterfnc^ungen unb

©ntroicftung nationaler 3"l'"ft'^ie" ""^ Hilfsquellen geuiäfjrcn, ^o'Jß&ga&en ober

Verbote scitrjciligen ober bauernben S^aratterö einfüfjren ober Kombinationen

biefer oeifc^iebenen 9JJet^oben fcfiaffen.

SBeld^er 3lrt auc^ bie anjuroenbenben ÜWetfjoben fein mögen, boä oon ben

2lIIiierten erftrebte Qxd ift: bie ^robuftion innerhalb itjrcr Sänber, olö einem

©anjen, genügeub ju oergröfeern, um e§ itinen ju ermöglichen, bie rairtfc^aftlic^e

Stellung unb Unabfjängigfeit gegenüber feinblic^cn i'öubern ju erhalten unb

ju entroicfeln.

II.

Um ben 3ru§taufd^ i^rer (Srjeugniffe ju ermöglichen, raerben bie Slttiiertcn

^afenaömen treffen, um i^re gpgenfeitigen |)anbelöbejie^ungen ju erleichtern,

forool^t burc^ (Siitric^tung birefter unb fd^neHer Sanb= unb Seetranöportmöglic^=

feiten ju niebrigcn Slaten al§ aud^ burc^ 2luäbe[)nung unb Serbefferung beä

5ßoft=, 3;clegrnp^eniDefeu» unb auberer SSeiftänbigungönjege.

III.

3)ie 2lüiierten roerben eine 3ufa"""enfuiift ted^nifd^er SDelegierter berufen,

um 2)Ja6nat)men ^ur rceitmöglic^ften Slupaffung tl^rcr ©efe^e über patente, Ur=

jprung§5eic^en unb ^anbclsmarfen äu treffen, ^n bejug auf patente, Hanbelö=

ntarfen, forote baS „Copyright" öon Iiterarifd)en unb !ünftlerifcf)en ßräeugniffen,

bie roä^renb beö Äriegeg in feinblid^en Sänbern entftanben finb, roerben bie

^lHiieiten, foiocit at§ möglid^, nod) Söeenbigung ber gein^feligfeiten in gleicher

Uüeife t)orgel)en.

Sie tec^nifc^en !3)elegieiten ber Slüiierten roerben biefe SJJa^na^men aviä^

arbeiten.

D. 6c^tufj«aufct

2)a bie alliierten S^äd^te jrocdfg gemeinfamer 2(broef)r gegen ben f^einb ftd^

uerftänbigt l)aben, eine gcmeinfame Sßirtfc^aftöpoliti! auf OJrunb ber in ben

angenontmenen S3efc^tüffen feftgelegten 5Kicf)tlirüen ju befolgen, unb bie 2ßtrf^

famfeit biefer 'ilJolitif »ötlig barauf beruht, bafe biefe Sefc^lüffe fogleic^ in Straft

treten, roirb ben alliierten ^Regierungen üon iljren 93ertretern empfohlen, o^ne

Sßerjug alle ijtitroeiligen ober bauevnben yjJafinal^men ju treffen, bie geeignet

ftnb, biefer ^olitif fogleid^ »oUftänbige a\5irfung ju »erleiOen unb einanber bic

3ur Grreic^ung biefeä 3™edfö getroffenen @ntfdE>lüffe befanntjugeben.

e^nolIriS 3at)tbu^ XLI 1. 23
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3ur ffeuerlic^en Q5elaftung ber 2ant>=

3n^att«öCtäcl<^ttl«: Einleitung: 2)ie ^rac^e nad} ber @röpe ber Setaftung

bcc öfterreic^itcl^en (SJrunbfteuer ©. 355. — I. 2)cr iöobenraert nad) bem

©teuerniofe ©. 356—3ül. — II. 3)ie ©runbfteuevelcniente ©. 362—384. —
III. Sic ^crtcttung ber ©runbfteuer unb bie ©infornmenfteuer S. 884—391. —
IV. 25ie 3ufcf)Infiöiöirtfcf)aft ©. 391—395. — V. 2)te Slufgabe ber ©runbfteucr

im ©teuerfvfteme ber (SJegenroart ©. 395—414.

C^n bem oerbienftüollen 2Berfe über „bie n)irtfdÖQftIid)e Slnnöfienmcj

<^ äTOifc^en bem ^eutfd)en 9?eic^e unb feinen 3?erbünbeten", ha§> oor

met)reren SJionaten ber iU'rein für Sojialpolilif im 155. Sanbe feiner

Srf)riften bcn greunben unb ©efluern 3)UtteteuropQg befeuert ^Qt,

bct)anbelt (Sari ^aüob in einem befonberen Kapitel bie öfterreic^ifcfce

ßQnbn)irtfrf)Qft. B" ^^" unc^ünfligeren 33ebingungen, unter benen

bie lonbroirtfdiQftlic^e ^srobuftion t)ier arbeitet, jä^lt 33aaob obenon

bie öfterrei^ifc^e ©runbfteuer unb fteHt fein Urteil über bie ©teuer

in einen flarfen ©egenfa^ ju jenem, ba§ wir cor ^al^v unb Xüq in

unferem ed^riftci^en „ÖfterreicbS ^inanjen unb ber Ärieg" ^ ^ingefiellt

haUn. 2)ie ^erfönlic^feit unfereS @egner§, ber Seferfreig, on ben

fid^ bie Unterfuc^ungen be§ genannten SSerein^ roenben, enblic^ bie

'Ba6)e, um bie eg gel)t, üerlangen eine ©rroiberung. ®ie grage ber

Steuerbelafiung ber :^anbn)irtfd)aft im mobernen ©teuerfgfteme ^at

I)Qufig bie ^^olitif, feiten ober bie 2Biffcnfd)aft befd)äftigt. 9luf

ber Qnberen Seite lebrt bie ©teuergefcbic^te ber ©egenroart, ba§ über

aUe roiffcnfc^aftlic^e Öleid^^eitS-- unb @ererf)tigfeitggTunbfä|e ^inroeg

bie 2lgrarier aller :^änber in ben ©teuerfämpfen bie ©ntlaftung mit

ftarfen Gräften unb mit einer bcn anberen Parteien nic^t eigenen

©nergie unb 23cbarrlid)feit erfolgreich burcl)fe^en.

2Ba§ bie ©poc^e nac^ btm ^rieben ben 5Bölfern ©uropaä bringen

wirb, ba§ liegt nod) in be§ gc^icffolg Bä)o^. ©icber ift aber ^eute

©in^. 2)ie ©taatsbebürfniffe unb mit i^nen bie 5ßolfebeiträge werben

ins a^iiefige roadjfen. ©ine 6teuerlaft oon einer folc^en ©rö&e tann nur

bunn ertragen werben, wenn bie Opfer für alle ^Bürger bie gleicb grofeen

fmb. ®ie Saft barf nur oerteilt roerben nacij bem 9)?a&e ber Äraft, nac^

' 2)un(fer & ^umblot, 1915, ©. 36.

23*
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ber ^ragfatjigfeit ber (5(^ii(tem. SJJeljr a(» jematä in ber Steuer--

gefrf)td^te wirb bie ©teuerlaft uidit nur ftnrf, fonbern baucrnb fteigen.

S^er 9rof>e ©teucrbrud uerlnngt obenan uoüe ©ereditigfett in ber GJefe^-

nebung unb 3>ertt)altung. '^xx ©teuerunhift nui§ bal p[ijd)o[ogi[(fi

ftarf tuirfenbc WiOt'w entiüunben werben, ^ie (Sd^idjte uon Steuer^

trägem, bie nod) ben Segriff uon ©teuergeunffen lefi^t, beruljigt biefcö,

inbem fic eigene^ 8teuerunred)t, bie Sclbftl)i(fe, mit bem ©egenbrud

gegen boe ungleid)e 3)inB ber 33efteuerung nad) ©efe^ unb 9ied)t

entfdiulbigt. S)a§ 6teuerfi)ftem mufe fojialer, ba§ ©teuergefe^ ge=

red^ter loerben unb nidjt blofi am ^^apier. 2)er Heine 'iDiann barf

nid^t mcljr fagcn bürfen, ber 9?eidjtum ia[)k nid)t§ ober ju roentg,

ba§ ©emcrbe barf nid^t einiuenben, bie Sanbiüirtfdiaft [teuere un^

genügenb, unb biefc roiebcr, haS^ bciueglidje Itapital bleibe ycrftedt.

®er innere j^^riebe jTOifdjen Staat unb Steuerträger, snnfdien hiw

Äloffen unb Parteien mu^ enblid) 5uftanbe fommen. 2)er Sßeg

jum ©emeinfd^aftsgefüljt, jum allgemeinen 5Bol)( mu^ freigelegt,

jebeö ^inberni^ befeitigt rcerben. Unb obenan, bie '$oIitif mu§

fojialer unb moralifdjer rocrben.

S)ie Steuergered^tigfeit Ijaben lüir feinen 3lugenbüd aufjer ac^t

gelaffen ; bie 58erbeffcrung traben tuir angeftrebt, aU unfer Sd^riftd^en

„Öfterreid}§ ^^inansen unb ber Ärieg" bie 2)iögIid)Eeiten unterfud^tc.

bie .Soften unb materiellen ^yotgen bc§ iRriegetS burd^ erl)öl)te Ginna^men

5U beden. S^ort Ijaben roir bie 3Uifl)ebung ber ,/;)kd}läf[e" geforbert,

bie ba§ ^erfonalfteuergefe^ üom ^aljre 189G geiüäl)rt l)at. 9}Ut

biefem ©efe^e rourbe nid)t fo fctjr eine ^l^ermeljrung ber StaatC>=

einnal)men al^ eine ^i^erbefferung be§ Steucrfpftem» in ber 9?ic^tung

ber ©ered)tigfeiti5grunbfä§e angeftrebt. ^a^n tuurbcn jur l'lui^gleid^ung

ber Steuerlaft 9cad;läffe an ben ©rtragfteuern geroäl)rt; bie neue ©in«

fommcnfteuer foUte bei ben bereite Selafteten bie Steuer nid^t rüd=

fic^tslo^ oermeljren. SDer 3'Iad)la& betrug bei ber ©runbfteuer feit

1900 bag DoUe 9)^13 oon 15 "/o. Unfere ©rünbc für bie 3lufljebung

biefcä 9iad)laffey waren furj folgenbe: ®ie ©runbfteuer beruht auf

5Durd)fd^nittefd)ä^ungen, bie roeit jurüdreid^en unb ueraltet finb

Sjer bei ber testen ©runbfteuerregelung ermittelte ©runbfteuerrein^

ertrag, ber fogenannte Äataftralreinertrag, entfprid^t entfernt nid^t

mel)r ben l;eutigen tatfäd)lid;en 'ikrljältniffen. ermittelt man ben
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33obeiuocrt auf ©ruublage be§ ©teuerfd^Iüffelö mit bcm Siebjißfad^eu

ber ©riinbfieucr, fo füljrt bic§ 511 einem mit ber STnrfUd^feit frofe

aulciiianbcrtaöenben ©rgebiiiffe. Unb ber le^te unb ftärffte @runb,

bie Sonbiüirtfrfjaft Ijat "om 15*'/o=9Ja($lQJ3 ju bem ^voedi nidjt uer-

mcnbet, 511 bcm er gegeben würbe, ©ie la^itc an (Sinfommenfteuer

loeniger, at» ber 9Jad)IaB betrögt, unb fteift bie ^Differenj in bie eigene

XQfd)e! ®ie 3^0^^^^^" fjätten eS beffer. 2i>äre ba0 @e)d)äft sioiler

S'^Qtur, bie grnnb(o[c 33erei(^erung t)ätten fie mit Jllage gel;olt, ber

Sd^ulfoII ber causa data sed uon secuta!

)^a§> möfeige S($rittl;alten mit bcn gcftiegencn ©rtrügen ber

£ünbroirtfd)Qfi unb ber größeren 2lnfpannnng ber anberen @rroerb§=

gruppen rcdjtfertigte iiielmet)r bie ©rtjötjung ber Steuert;aupt[umme

um 10 3)Ua. K.

S)iefe SDieinung mar im !l)e§ember 1914 gu ^opier gebrad^t.

^ö) glaube, bie öfterreid)t)"d;e Sanbroirtfd;aft mürbe fic^ ju beglüd-

roünfdjen allen 3In(a§ Ijabcn, rcenn bie materiellen ^yolgen biefe§ uw
gel^eneren ilriegc? für fie nur in bm oon un§ gcforberten Dpfern

beftel^en mürben! 2Bir l;offen, ha^ bei ber großen 9lbred^nung bie

©erec^tigfeit unb ibre feine SBage bie (^-ntfdbeibung treffen merben,

unb baß ba§ 3wJ^9^^ii^ fi<^ ^ö"'i gemiß etma§ ftörfer nad^ ber ©eite

()in neigen mcrbe, ber ber 93rotforb non ber guten Sanbmirtfd^aft

itma^ \)oä) gel^ängt mürbe.

^aüoh ift öorlöufig nod^ anberer 'Uteinung. „6^ ift mir gerabeju

unbegreiflicb," fo fagt er, „roie fonft fo fad;!unbige 23erfaffer, mie

3J?eifel unb Spietl)off, bie öfterrcic^ifdie (Srunbfteuer aliS unerl)eblid;

unb bereu ©rt)öl)ung aU unbcbenflid^ l)inftcllen fönnen" K g^ür bie

gute 3)ieinung bin id^ \i)m banfbar; nur Ijätte id; im ö^ntidben

e5^alle meine eigene Stnfc^auung bann bod; genauer geprüft unb mid^

in ber Literatur namentli^ etmaS unterrid)tet. ^d) rcäl)le ftatt

feiner jenen 33c£)elf, ber im STeutfdben 3ieid^e allgemein jur ^^erfügung

ftebt unb benn^t mirb. ^m ^anbmörterbud; ber ©taatc^miffenfd)aftcn

beljanbelt oon Sefigang, ein genauer Henner ber birclEten Steuern

Öfterreid;^, bie ^^rage im 3lrtifet ©runbfteuer^ 6ein Urteil über

ben ©teuerfa^ oon 22,7 'Vo bei Äataftralreinertrageö löfet feinen

3meifel auffommen. „@§ mar ein öffentlidjeS ©ebeimni», bafe bag

mirflid^e ©teuerauimaß biefe exorbitante ^öl)e niemall a\i^ nur

onnäl)ernb exxex6)t ^at, raeil „ber fataftermä&ige Sieinertrag" l)inter

ber roirfliefen ©rtraglfäl^igfeit bei ©runbbertfeel meit gurücfblieb."

^ S. 266.

^ abritte 2luf(. V. Sb., 2. 192.
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®iefe ^^atfadje luottten lüir mit einer in her Sitemtni* faum

6ead)teten S^egrünbnnß feftfteöen. ©§ ift befannt, meldje Sebeutung

bcm Äntafter für ben §gpotl)efarfrebit jutommt. 2Iber axiä) bie

nilgemeine SSerroattnng, inebcfonbere bie ?^inQn5, mn& bei ben üer-

fd)iebenen ©efdjöften eben[o mit 33obenti)crtfdjä^nngen arbeiten wie

bie ^i'ftiS/ n«»X befonber§ im ^ürforgeoerfatjren. ®ie 9Ifte finb fo

äQ{)lreici^ unb in ber 9?egel oon nic^t fo großer 33ebentung, ba{3 bie

foftfpieligere inib fdjrcerfäüigere Grmittinng bnrd) fad^uerftänbige

©d)ä^ung oermieben rocrben fann. ©^ rcor ein glüd(id}er (Sebanfe

ber ®efe|;gebung, bort, mo bie Steuer auf bem omt^megig ermittelten

©rtrage eines fteuerpftidjtigen CbjefteS beruljt, aii§ bem ^tet)rfad)en ber

©teuer ben objeftiüen Sßert ju ermitteln. ®iefe§ ^anbiuerfjcug, au^

bem ©teucrrcgifter rnfd) befdjafft, bobe \6) in einer langen ^sravi§

bei ber ftaatlid^en 9ledjt!?antüttltfdjaft taufenbnmt bcnu^en muffen

unb grünblid) ausprobieren fönnen. ®ie 2lnuienbung fpielt l)inein

in ben 3>ert'e[)r bei ffeinen unb großen ©ütern. Tia galt es ben

SBert eineö ©ro&grunbbcfit^eS ju ermitteln, um einen ©teuerfrebit

für bie S3ier', ^5ranntn)ein=, Bud'erfteucr fid)ersuftenen. ®aS STarlel^en,

bttS eine ©parfaffc gegeben i)at, roirb notleibenb, ging jum Steile au^

bem 3)teiftbote leer am, ober bie ©parfaffe mufUe baS ^fanbobjeft

felbft erfteljen. ®er fteine Gjrunbbefi^ benorjugt ®arlet)en an^ ben

loEalen ilirdjen^ ober ©tiftungSfaffcn, au§' öffentlidjen ^onben ; l^ier,

mie in ben anberen 'fällen ift bie 3JUinbelfidicrl)eit ju prüfen. 33ei

ber burd^gefütjrten 5)arleI;nSgeniäljrung ift ber 2Bert oon ^rennftüden

ju ermitteln, bie laftenfrei üon ber §ijpotl)ef abgetrennt werben foHen.

®aS 3lniüenbung§gebiet 'i)at fein Gnbe: bie 93eifpiele genügen, unb

xö) barf oon 9)(affenbeobad)tungen fprec^en, auS^ ber unferc ^e^auptung

abgeleitet untrbe.

®ie 33ered)nung na^ bem ©teuerfd^lüffel Ijat innner eine mit

bem magren SBerte nidjt übereinftimmenbc (Summe ergeben, bie erfl

bie förmlid^e Sdjä^ung forrigieren mu§te. 3^a§ 33äuerlein, ba§ ben

roaliren SBert feiner ^^elber fennt, unb auf bicfe ein !3)ar(el)en oon

500 K üon ber .'Rird^enfaffe erfialten moEte, bat bei ber geric^tlid)en

©d^ö^ung recbt beljalten ; fein ^arleljen Ijat eS betommen, aber erft

auf ber ©nuiblage be§ gemeinen SBerte*, nid)t auf bor beS ©teuer-

merteS.

^^allob meint, „ber Äataftralreinertrag ift im ^üergleid^e jum

©rtrag nid^t niebrig, er ift fogar, auf bie j^lädje gerechnet, ^ö^er al§

ber preu§ifc^e". ioS erftere ift nid)tS als eine Se^auptung; mit

ber ^ad)c werben wir unS eingebenb ju befd^äftigen baben. Unb
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ba$ leitete, ifl c§ rid^tig? 2)ie 2[?ergIeid^6Qrfeit oon ^Reinerträgen

unb ©runbftcuern oerfdjiebener Sanber untereinanber l)äit groar

äßagner entfdjicben a[§> unjnläffig. ^uen toir cö boc^ unb mit ge^

wiffen 93orbel)altcn, fo fonnnt nad) ber offtjieüen DueUe auf ein ^e!tar

in ^rcu^en ein Steinertrog von 13,4 9)if., in Öfterreid) naä) ber

Jktaftratreoifion von 1897 ein foldier von 10,86 K! eg ift roieber

nid^t^ mcl)r als eine ^eljauptung, nnh groar eine ungtüdflid^e, roenn

58a(Iob lüeiter fagt: „®ie öfterreid)ifd;e in "öm legten ^al^ren üblid^

geroorbenc Ermittlung be§ ©runbftüdftüerteS au\ ©runbtage be^

Siebjigfad;en ber ©runbfteuer, au^ bie [id^ ^üieifel=©pietl)off berufen,

ift eine grofee fteuerted^nifd^e Übertreibung; e§ gibt, abgefeljen oon

(SJolijien, faft fein @ut in Öfterreid;, ba§ jum ©ieb^igfac^en bee

.KataftralertrageS uerfauft roerben tonnte." 2)ie in ben let3ten SBorten

öuSgefprod^ene 3Jieinung mag im allgemeinen rid^tig fein; ober

fd^abe, baJ3 bie gegenteilige oon niemanb, am rcenigften oon un§,

au§gefprod;en imirbe. 33atIob ift ba etiuaS 9Jcenfd;lid()eö, eine fleine

glüc^tigfeit unterlaufen, bie fid^ bitter räc^t. ®r oerroed;felt bei

bem Sßertfd^lüffel ^Reinertrag unb ©runbfteuer! 22,7 "/o beS i^ataftrat-

reinertrageS gibt bie ©runbfteuer. 3Son 100 K ^Reinertrag beträgt

bie ©teuer 22,70 K unb ba§ ©ieb§igfad;e biefer ©teuer — nid^t be§

^ataftratreinertragg — gibt ben ©teuermert von 1589 K. ^Benn

'öallob ben ©teuerroert mit 70 x 100 = 7000 K bered;net, roaS oor

ibm noc^ niemanb getan l;at, bann fommt er natürlid; ju einer

liberfdjä^ung unb in feiner ©prad^raeife : „ju ber großen fteuer^

ted^nifd)en Übertreibung". 33eim erften :^efen ber angeführten ©teile

i)aht iä) angenommen, ba& ba§ 3Bort „Ä'ataftralertrag" ein ®ruc!=

tel)ler ift. ®er ©d)lu§ ber 3lbf)anblung auf ©. 270 belet)rt mid^,

ha^ ba§ Überfe^en feftfi^t, j^ataftralreinertrog unb ©runbfteuer gteic^=

roertig ju nel)men. 31n biefer ©teile bered)net Sallob ben S3oben=

wert Öfterreid^ö „mit bem ©iebjigfad^en beS ^ataftralertrage§" unb

fommt 5u einer ©umme oon 25 3)iitliarben K, bie als ®urci)fd)nittS=

ertragfd;ä^ung gu Ijod^ ift.

äßir fel)en alfo, ber ^eljler ftedt nid;t bei ben ©tcuertedjnifern,

fonbern in einem aufliegenbcn Irrtum beS 2lutor§. 9cad; bem ©teuer-

fd^tüffel gered^net betrug ber 33obenroert nad) ber Örunbfteuerregelung,

Toie roir gleid; fel)en werben, 2625 Wdü. fl. ©oroeit bie gefe^-

lid)en S3eftimmungen bie SSertSermitttung mit bem ©iebjigfad^en nic^t

^ Seit 1914 unter SerüdEfic^tigung beä ftabilifterten l."><*/oigen ^kc^Iaffc'ä

19,3 »/o.
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ßerabeju gebieten, normieren fie feinen Slia^ftab für bie ^.kredjnnng

waö) bem ©leucrreinertrarie. ®n3 mar unb ift mä) t)eute nid^t

nötig, ^^e uad) bem geltenben 3i'i!^^fiU5c luirb baö 5^apital gefunben,

alfo I)ente bei bem ()errfd;enben üon 4"/omit bem 25fad)en bc§ ©r*

traget, äßenn alfo 33aüob nnfütjrt, baf? nad) feinem 3iUffen in

33öt)men unb 3)tä()ren um 1010—1913 &ükx jum 40—50 fachen

be§ Kataftrolertrage^ gebanbelt mcrbon, n)a§ wolji für beu ©urd;*

fd^nitt ridjtig fein mag, fo beftätigt er nnfere 5Jieinnng unb crlebigt

ben (Streitfall in unferem Sinn.

©er feftftebenöe i^ataftralreinertrag entfprid)t olfo nid^t mel)r

ben Ijeutigen SSertjällniffen. Söir geljen getroft weiter; er entfprad^

ai\ä) nic^t bem iüirf(id)en BuN'ibe ju 53eginn ber ad^tjiger ^ai)xt

beö üorigen 3a()rl)unbert5 und) ber bamnligen ©runbfteuerrcgehmg.

SDafür fann id) eine f(ttffifd)e Unterfudjung .^nama^Sternegg? auS

biefer B^it anfüf)ren, bie auf bie iüid)tige O^rage l}elle§ 2id;t roirft.

Unfere B^oeifel wegen ber 9tid)tigteit be§ ©runbftcuerreinertrogeS

bürften bamal§ neucrlid; Qufgelaud)t fein. 3luf ©rnnblage feiner

üortrefflidjen Unterfudjungcn in ber Statiftifd;en SJJonntSfcfirift „über

bie befinitiüen ©rgcbniffe bor ©rnnbfteuerregelung in Dfterreid^
*"

unb über „bie 9lealitätenmerte in Dfterreid^ im .^aljre 1886 in ^^er=

gleid^ung mit bem ^aljre 1866 -", bann auf ©runb ber 3lrbcit üon

3tofd;mann = ^örburg „ber S3obcniöert Dfterreid)^"" {)at ü. 3"ßitt<t

in berfelben 3)(onatfdjrift im erften i^efte be§ ^al)xe§ 1893 „bie ©r*

gebniffe ber erbf^aft^fteuer in ben 3al)ren 1889-1891 unb \l)xt

'^ebeutung für bie ©djä^ung be§ 9'iationa(Dermögen§" auf ©runb

umftänblid)cr ^^ercdjnnngen ben ^^obeninert nadj oier 5JtetIjoben cr=

mittelt. 2)a§ ©rgebniS ift:

1. luifT» bei- fic63iafad)en ®nit',bfteuei- . . . 2 625 000 000 ff. öftcrv. 33är)vuna,

2. = ben ioctnufifen ertragen 3 298 704 513 =

;{. = bem SßcrFjältniffe uom ^^ac^tertvag

äum Mataftmtertrat] 6 470 502 220 ^

4. » bei- öebü^renbeincfjuiin 9 219 057 750 =

Söeweiöfräftigere Q'\]\cxn für meine 33e^auptung, bafe ber ÄataftraU

vcinertrag ben bamaligen, natürlich nod) me{)r ben I)eutigen S^er-

^ältniffen nid)t entfpric^t, fann man fic^ nidjt ern}ünfd)en. 2Säre

in ben ©djä^jungen nid)t ein grof3er S^if<i)enraum , fo märe ber

^öerfe^röroert unter P. 4 yon ber „oorfid)tigen" SaHobfc^en nid;t

• 1884, X. Sd., ©. 215 ff.

2 1888, XIV. Sb., S. 271 ff.

3 1885, XI. 58b., ©. 415
ff.
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fe^r entfernt. 2)enu unfer ©cgner frfjä^t ben lQnb= iinb foiftiüirt*

frf)nftnd)en Sefi^ auf 17 'Diiüiarbcu i\ronen (6. 276); \d) muß aber

übjeftio beridjtcn, baji er QuffnÜenb xu\)ic\ bleibt, a{§> mit beut 70fQd^en

beS Äataftratreincrtmö^ bie ^x'üctc von 25 3)li(Iiarben erreidjt wirb.

9Bir rocrbeii )et)en, ba^ naä) neiiefteu Unterfudjungen felbft biefeg

70fad)e feine fteiiertcd)nifd)c Übertreibung ift.

33Ieiben mir uorlöiifig bei 3»ow«- ®ie brci erften ©d^ä^ungen

finb äi'ertaiigbrücfe für ben (SrtragSroert, oon benen bie sraeite ben

^opitalwert qu^ ben iodjrceifen ivotaftralreinerträgen ber einjelneu

i^ulturgattungen beredjnet unb bie britte ba^ 3>er^Qltni§ ber ^ad^t=

funinien gu ben J^atoftratreinerträgen ber t)erpad)teten ©runbftüdfe

barfteüt. 3tIIe brei finb ©rtrogs^toerte, bei hmcn 2.^orbet)Qlte julöffig

finb. 2)ie vierte Sered;nunggTüeife bernl)t auf ber 33eroertung beö

©runbbefi^eg bei Sefi^oeränberungen. ©ie bringt ben 2Serfel)röroert.

^{)x bient eine gonj reale ©runbinge, effeftiüe 5laufpreife, gerid^tlid^c

ober fadjuerftänbige Sdjä^ungen unb nur alg 9totbel)eIf aud) <Steuer=

werte, iüeld;e bie inbioibneüe 5i?erfet)rSftcuerbeineffung bod; nic^t ganj

nuSfdjaltet. 3Som ©tanbpunfte beio ©teuerred^t^ ift o. ^mma ^u-

5uftimmen, bafe wegen biefeä getjterS ber 5ßerfel)r0n)ert al§ nod^ ju

niebrig ju beurteilen ift unb be^^alb lO'^lo sujufdjlagen finb. 2öer

bie 2;ed^ni! ber „©ebiUjrenbemeffung" feiuit, roirb biefen 3"fd^to9

als nic^t 3u Ijod; beäeid)nen.

S)a§ ©d)lufeergebni§, bü§ bie Unterfudjuug üon faft 26000 gäflcn

üon Diealitätenüerfäufen ber 3J(onate Januar unb g^ebruar 1886 ge-

liefert t)Qt, niödjte idj befonber^ t)erüorl)eben. Sie ergob einen

5ßerfel)ren)ert, ber im ©urdifd^nitt t)a§> 2,25fai$e be§ ©teuern)crt§

barfteüt, b. l). eine 9iealität mit bem gefe^lid^en ©teuerraerte oon

100 fl. lüurbe burd^fdjnittlid; tro^ ber fd)led^ten ©etreibepreife um
225 fl. üerfauft\

Sie ©tubien in biefer S^iic^tung finb meines 2BiffeniS in bem

©tile nic^t fortgefe^t worben. 5Der (Srnft jener ^dt mit bem

3icle, bie toif|enfd;aftlid;e ©rfenntniö gu erweitern, unb mit bem @r-

gebniffe, bie ^^rajiS ju beeinfluffen , l;at in Dfterreid^ feitler einet

anberen 9üd^tung ^la^ gemad;t. ®ie ^olitif t)at bie Slnfänge ber

^roegung jum 2luSbau eine§ geredeten unb gefunben ©teuerfi)ftcm§

totgefd^lagen. 5Dag ^id ber kämpfe, bie in bem legten iSQ'^rSC^"^

be§ oorigen ^al)rl)unbert!3 beginnen unb in benen bie ^ntereffen ber

ÄQubioirtfd^aft ©ieger geblieben finb, ift bie ©teuer ber anberen.

' SJflt. 0. Siiawrt, n. « 0., XIV ©. 278.
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IL

©nittbftcuctclcmcntc

2)ie Sel)r= unb ^anbbüdjer ber ^•inQn5n)iffer.)d)aft bringen iJi

ber Sfiegct für biefe Sel)re fürs iinb notbürftic] bie ©tabien be§ äjer-

fa^reng : bie ©riuibflüdücrmeffuiin, bie (^-eftftcUunß ber 5lulturen, bie

^^onitierung, ba^ 8d)Q^unfl«öefd)äft. äBenige äl'orte lucrben ben

©runbfa^cn für bie (SrmittUing beS DfJoliertragä unb ber 5\often ge-

toibmet. S)iefe 33ü(^er, bie ju iljren Seljrcn, namenttid) jur 33eleucö=

tung fo Diel 3iffei^"ifiteriQl benu^en, finb fporfam ober fd)iüeigeu

ganj, wenn fie ju hm ©djüfeungen unb bem 9ieinertrage fommen.

äßir follen un§ ein Urteil bilben naä) ber ©efamtftädje beiS fteuer=

Pflichtigen unb beö fteuerfreien ©runb unb 23obeny, nad; ber ^^lä^e

ber einzelnen ilulturgnttungen, nad; ber S^icinertrag^^jauptfumme, raenu

c0 l;od) geljt, nad; ben ®urd)fdjnittcn beied)net an\ ^odj ober ^eftnr

ber einjelnen ilulturgattungen. 3ft ^^ »"^^t nicrfiuürbig, bafe loir

feine Äenntni^ über bie greife ber ?^eibfrüc^te erl^alten, wie fie für

bos Slormaljaljr ber 33ered)nung be§ SieinertragS in ben uerfdjiebenen

Sänbern sugrunbe gelegt raurben? S^d ober brei ^iiUn über bie

•Soften, ba§ ift ottei^.

^d) loiH feine ^ogmengefd^ic^tc unb leine ilritil ber ©runbftcuer

liefern unb nur l)erau^3l)eben, maS' für meinen S^ed unb bie engere

2lufgabe nötig erfdjeint.

e^ Ijat in ber Literatur jiemlidj lange gebauer t, el)e man Iritif^

an bie ^auptfad)e Ijerangefommen ift. 'iilan \)at fic^ mit ber ©teuere

fumme, nontentlid; mit bem ©teuerfufee, nid)t mit bem ^Reinerträge

fritifc^ befd;äftigt. gür bie ©teuer roar bie gefd)id)tlid;e (gntwidlung

unb bie nüdjterne ^raj:i5 mit bem ewigen ©teuerbebürfniffe ma&=

gebenb. eine gemiffe ^öl)e ber ©teuer luar von 2Infang gegeben,

bal)er bie bäufige ^orm be§ Kontingentes. ®er Steinertrag foüte ba-$

aJia& ergeben, mit bem bie ©teuer aufgeteilt mürbe. 3e Ijöber bie

^fteinertraggfumme auefiel, befto geringer mar ber ^unbertfat^ ben

bo§ ©efe^ Don bem ein5elnnrtfd)oftlid)en (grtrage forberte unb um=

gefeiert. 3Bar man fid; in ben ^Regierungen , in ber fianbivirtfcbaft

unb bei ben ©d)ä^ung§organen biefeS 3ufammenl)angeö bemüht ?

3n ber SBiffenfdjaft fet)lt anfänglid) hai .^^^emufjtfein. ®amal^ mU
ftanb bie Sel)re oon ber „exorbitanten" ©runbfteuer. ©tatt uieler

Belege bringe id} Ijier ©teinS ' 2luS)prud), bafe „ber @runbfteuerfu^

Se^r^ud) ber Jvtnanjioifi'enfcfiaft, 111. Slufl., 1875, ©. 439 unb 440.
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faft in ber ganjen 2BeU ber Ijödjftc oller bireften ©teiierfü&e" ift.

Darin \id)t er ben ©runb, rae^l^olb feine einjige von aQen ©teuern

von ief;er fo mannißfadjen ilanipf unb fo oiele Unterfudjungen ^er=

oorgerufen {)Qt luie bie ©rnnbfteuer. Unb ein anberer nnb grünb-

Iid)erer, JRofd^er^, meint: „äßenn ber ©teuerfn§ ber ©runbfteuer

aud) je^t in fo oielen Staaten nid)t blofe nominell, fonbern and; reell

^ö^er ift aU ber meiften anberen ©rtragfteuern, fo läßt fic^ ba§ in

roadjfenben ^solf^roirtfc^aften baburc^ einigermaßen red;tfertigen, ba&

bie ©runbrente liier nod) in ber Siegel fteigt, wäljrenb bie ©runb;

uenerfatafter für lange ^dt im üorang gemadjt werben muffen."

S^er nominelle Stenerfuß non 26-/3, bann 22,7% l)at e§ beroirft,

ha^ aud) gute ilenner ber öfterreidjifdjen Steuern non ber befonbcren

^öl)e ber ©runbfteuer fpred;cn. ©0 berid;tet 0. 9Kr)rbad) in biefem

^a^rbnd; (XXII 2) oon ber „exorbitanten" §öl)e ber Smmobiliar=

fteuern; aber and^ u. 3Siefer in feinen früberen 3lrbeiten, auc^ noc^

in jenem 33ud;e, mit bem wir uns fpäter befd^äftigen muffen, ©benfo

bie reid)§beutfc^en Sdjriftfteller, mie beifpielSroeife ß^eberg unb §edet.

i^e^terem ift ber frübere ©teuerfa^j „ein gerabe5U ejorbitonter, ber

untoeigerlid; ^nm Stenerbetrugc füljren mußte" ^ 9kbenbei, ©teuer*

betrug! bei einem amt^iccgig feftgefteüten Sfieinertrage , bei bem ba§

©teuerfubjeft nichts ju reben unb gu befennen bot!

9tm rid^tigen '^iintte fel^t bie £ritif bei Sßagner unb ©d^äffle

ein. 33eiben finb ber fteuerlidje unb ber rairflid^e S^einertrag oerfd^iebene

Größen! „1;er 5lataftralreinertrag , roie immer er ermittelt roirb",

erfd^eint Sßagner^ „fteti alö fiftiöe ®röße, meldte aud) bei gletd^en

^efe^lidjen 33orfc^riften für bie einjelnen GJrunbftüde nur genau gteid^=

roertig ift, wenn genau \>a§> gleid;e ^erfatjren bei ibrer ©rmitttung

ftattfanb, eine abfolnt überhaupt nid^t 3U erfüHenbe Sebingung".

5Diefe Ungleid^ljeit ift SBagner ha^: Seflagen^roerte , unb e§ ifi

eigentlid) mieber ba^felbe, roenn er bem ^Reinerträge üorrairft, büß

er „öon bem mirflidjen einäelunrtfd;aftlic|en ^Reinerträge felbft jur

3eit ber 2(nlegnng be§ 5lntafter§, oollenbg fpöter unb jeitlic^ unb

örtli^ gang oerfdjieben abioeid^t". 2)a§ ifi geroiß richtig. 5lber bie

©leidbbeit, bie ©leid^roertigfeit ober beffer bie gange ober bie ^albe

3ßal)rf)eit, bie finben wir au<^ nid;t bei bem tl)eoretifd^en ^beale, bei

ber mobernen ©infommen= ober 5Bermögenefteuer.

^a§> wirflic^e ©intonunen ftimmt nidjt mit bem einbefannten.

1 ©tiftem bei- ^inttnjiüiffenfc^aft, IV. 2luf(., 1894, ©. 346.

'^ 3n © c^önbergä .spanbbuc^ ber ^oIitifcl)en Öfonomie, IV. a(uf(., S. 329.

3 Sef)vbucf) bei- JinanäiDiffeufc^aft, I. S3b., 1907, ®. 272.
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ba§ ciiiöefd^alite moljl fetten mit bctu tQti"äd)Iid;cit. ^e md) beut

staube bei- moval iinb ^cd;iiif ift bie Unrtleid^deit eine otöfjere ober

f(eincre bei ben einzelnen SteiierqueOen, örtlid) uerfd)ieben iinb ab=

IjQiuiic] von ben 6'iflen[d)nf(cn, oon ber 2:üd)tißfeit iinb Gnevßie ber

S5eronlagung§oröanc auf ber einen Seite unb ben mornlifd^cn

Dualitäten ber ©teuertväcicr auf ber anberen.

är^ir muffen un§ geiuöljncn, bic Stcuerueranlaöung mit i()reii

93orjüoen unb )Jiäni]eln at-3 ©anjeS an5ufet)en unb gu werten, bie

Fehlerquellen gu erforfd^en unb mit bem föinjelnen ba§ ©anje ju

Merbeffern. ^n bicfcr 9lid)tung ift bic ©runbfteuerfrage nidjt er=

lebigt. 9)ie!l)r ober meniger betont mon ben ober jenen ^eljler; loae

ta§> (öanje bebeutet in bem ober jenem Sanbc, ha^ bleibt au^er ^e--

trad;t.

(So !ommt e§, bafs ein anberer üor5üglic^er 5lieifter ber ?yinan3i =

miffenfd;aft ben mefentlidjen ©runb für bn-3 Si'i'üti't'^tnben ber

©teuerquote in ber älMrflidjfeit „Ijinter iljver fdjeinbaren ^ölje'

Dorneljmlidj in ba§ nid)t berüdfidjtigte Slrbeits^eintommen legt.

Sdjäffle get)t in feiner „Steuerpolitik ^ in bem Äapitel „5ur Sieforni

ber ©runbfteuer" öon ben Ziffern ber öfterreidjifc^en C^Jrunbfteuer^

ftatiftif anS^. Sie ©runbftcuerregelung in ben 9teidj§rat!C-länberit

ftanb bamalfS wor il^rem 5(bfdjluJ3, unb ber Kampf um bie (^3runb=

fteucr bcfd^äftigte ba§ Parlament unb bie öffentticl^e 9}ieinung. (iJegeu^

über ber 9?cinertrag§fumme be^ ftabilen ^atafter^^ unb ben (5jnmb =

fteuerproüiforien üon 140444407 fl. mar ber ^Keinertrag nadj bem

befinitioen (Srgebniffe biefer Siegelung auf 164037 218 fl. feftgefteÜt.

SS'^aS bebeutet biefer S^Jeljrertrag uon 17,4 °/o? Siegt in biefer Summe
mirflid) ber ganje SJieljrmert ber lanbroirtfc^aftlidjen ©rträge ber ßcit

um 1817 gegenüber benen üon 1860, ift er ber mirflidje 9Iu^bru(f

für ben gan3en ^^ortfc^ritt eine§ l)alben ^al;rl)unbcrt§? 2lud^ ^ranf^

reic^ beenbete bamal^S feine ©runbfteuerregelung -. 2)ie ©r^ebuucj

üon 1870 ergab eine Summe non 2 645 505 565 %x. Sie üor()er--

gegangene Sd;ä^ung liegt nid;t fo lange jurüd roie in Öfterreicfe

unb lieferte 1851 eine 9knnertrag§3iffer üon 1005 622432 ^r. ; e*

ift alfo ein 3n'ii(^^'^ ^on 38,8 *'/o. ®a§ bebeutet einen mittleren

Üieinertrag für ben §eftar üon 38 %x. im ^al)vc 1851 unb 53 ^r,

für bie neue Sdiä^uing unb einen $)?üdgang ber mittleren Steuerfä^e

» s. 301.

2 SJgl. .'öaiis £. 3lublütf , 3)cv 33übeuiüert in Jranfieicf;, in bicioin ^al&v=:

tntt^ 1916, XL. 3«fjrg., 1. .v^eft, ©. 101 ff.
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yon 0,08 utib G,38r'o auf 4,40 »/o. 9ßic anberg in Öfterreid^!

^Bir erinnern unsj, bQ§ um bog ^ofir 1880 bie ©etreibeprcife in

ganj Europa ju [inten begannen unb bamit aud; bie ©rträcjniffe ber

i3anbn)irtid)aft, natürlich nii^t gleid^mäBig unb überaü. 5^a§ roar

in ber 5)ebatte ba^ Seitmotiu, ba^ anbere, bie grofee 3^ot, bie big=

iierige fd;n)cre Steuerbelaftung. Unmutig erinnert ©d;äffle \ ba§ ber

:Keinertrag von 165 3)ti(I. f(. nidjt fo oiel roie bie ^älfte ber orbent*

liefen Saijrc^au^gabe beä ©taatc§ ergeben l^at. Broeimal in einem

fursen 2lbfa^ betont ber greunb unb wiffcnfd)nftlid)e görberer ber

ianbroirtfd)aftlid;en ^ntcreffen ba§ äuBerc 3)?oment, bag ja nid)t au^

ber (Ba6)t fommt, if)m jeboc^ fo beioeiöfräftig erfd;eint. „2Bie roäre

e^ benfbar," fo fragt er, „ba& ber ©taat \ml)v aUi ba§ doppelte

be§ ertraget ber .«öauptprobuftiufraft üerf^lingen tüürbe unb boij

'l^olf babei nod; leben fönnte!?" „®a^ n3irflid)e perfönticbe ein=

fommen au^i ber Sanbiuirtfdjaft muf? ein üiel grö^ere^ fein, unb oon

biefcm ocrfdjlingt bie ©runbfteuer nic^t, wie fo gern agitatorifc^

^erau«gered)net rairb, 26 unb 20 "/o, fonbern nur eine weit geringere

Ouote. 9hir „baburd^, baB bie gansen 3(rbeite Soften, b. Ij. bie Se=

ftreitung be§ Unterhaltet ber Sanbbeoölferung fataftennä§ig oom

-öobenro()ertrage abgesogen roirb, mätjrenb er oolfytuirtfdiaftUd; ben

.^auptbeftanbteil ber reinen 33oIfleinfünfte bilbet, er!lärt fic^ ber

offenbare SBiberfinn ber SUf^i^"-"

Diatürlic^ |at (£d)äffle nid^t überfef)en, ba§ ber gefud)tc unh er*

inittelte 9feinertrag eine merfraürbige ©urd^fd)nittsgrö§e , ein rein

fadjtidje» SBerf bebeutet, ba§ oom lyirtfc^afteuben ©ubjefte, oon ber

inbiöibueHen i^raft unb Sage abfielt, ^m "Sialjm^n ber Dbie!t--

befteucrung muß neben bem Slrbeitefoftcnpunfte ein anberer, rcie mir

id;eint ein nod) wichtigerer, l)erüorge{)oben werben, fotl man gu einer

rid^tigen Beurteilung be^ gangen (Sd)ätunggergebniffe§ gelangen.

2Ba§ bebentet bie 9ieinertrag§funmie üon 165 3){ill., bie ©umme

oon ÜJiillionen oon Sd^ä^ungen? 2iMr muffen auf bie ©runblagen

surüdgeben, einmal auf bie ^atfac^en, auf bie ^sreife unb Soften,

bann auf bie ^ed)nit ber (gd)ä^ung. Sejüglid^ biefer lieben bie

neueren Unterfud^ungen mit 9?ed)t t)eroor, baB bie S^ed^nif ber

©runb [teuer an^ bem 3al)re 1869 auf ber fc^on ganj mobernen beö

)iabikn ilatafter^ berul)t, ber mit patent oom 23. ©ejember 1817

eingeführt würbe. Sie ^ortf^ritte ber ^atafterarbeiten waren fet)r

geringe. 2)a§ ©efe^e^werf war 1847 erft in 3iieber= unb Dber=

Steuerpolitif, B. 301.
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öfterreid), ©olsburn; ©tciermarf, Kärnten, ^xain unb bcm Äüften=

lonbc ein9efül)rt. 2)aneben blieben bie ©runbflcuerproüiforien in

2;iroI unb SSorarlberg, ©oligten unb ^ufoiuino mit i^rem ©d^Iüffel

aufredjt. 3" i>ßn ©ubeten luurbe bie ©runbfteuer nad) bem 33ioB^

ftabe bc5 jojefinifdjen Dperatö crijoben. ^Diefem „ä)aot\\6)cn ^uftönbe"

i)at bie S'Jeurcnehing be§ @efet5c§ oom 24. 3)iai ]8()9 ein Gnbe be=

reitet. ®Qy ift bcr ^ortfdjritt. 5Uier tro^ ber einfielen ©tubien unb

2lrbeiten bei ^inansminifteriuml lüar bie ^Reform eine fd)roäd^lid)c

%üt. ®er ^n^'fif^^ lüoren 5U oiele, bie politi)d)cn §inberni[fe ju

gro§e, bie ginan^nct eine ju bro^enbe, um robifal mit ber 2Ser--

gangenljcit ju bred^en unb einen 5l>erfuci^ ju luagen. ®ie fräftige

^onb unb ber tatenfrolje ©eift unb d)lut, bie feljlten. 2Bo man ^in=

fd)QUt, ber ©eift be§ Siberoligimug, in ber ^ritif grofe, im ©c^öpfc^

rifd)en nrm. DJod) ben ^eljtern bei ^satentcl uon 1817 Ijot man
eifrig gefnd^t, bie §anptfe()(cr aber nid^t gcfunben. 2)er ^jjnrjeHen^

fatofter unb bie @rnnbfä(3e bei ä>erfQl)renl finb im ©efe^e oon IBöf'^

im SBcfen unüernnbert geblieben. (Sl ift nid^tl anberel all eine

rerbcfferte Sluflage bei äBcrfel üon 1817. 2)ie ^ed^nif bei ftabilen

^Qtafterl rairb nodj Ijeute in ber Xijeoxie benninbert, unb bei i{jr

blieb el. ®ie 5l>ermeffnng luurbc jroar nid^t neu üorgenommen, bie

feit ber legten ^^ermeffung eingetretenen Kultur; unbObjeftlänberunger.

QU Drt unb ©tefle unterfud;t unb in ben oorljanbenen ilatofter-

moppen berid^tigt. 3Ind^ an ben groeitcn ^^oftor wirb nid)t cergeffen.

S)ie Literatur lobt bie ©ad^funbe ber ftaatlid^en Drgone, benen boe

2Berf üon 1817 onoertraut Toar. 2^q§ bie cbrenamtlid^en ilommiffionei-

bei neuen ilatofterl bie reine 2Ba^rt;eit nid^t gerabe geförbert (jaben,

roirb feiten überfcl)en. 2Bir muffen n)eitergel)en. 9Hd;t b(o§ bie

Sed^nif blieb, fonbern quc^ ber ©eift bei alten 3i>erfel. ©I tonnte

gar nid)t anberl fein, fie mar ^u mädjtig eingelebt, fie ^atte ju lange

gearbeitet. 33ei ben 5al)lreid)en 3lnfnüpfungl? unb 33erü^runglpunften

für bie alte unb neue 3Iufgabe, bei ber 9?atur ber ©ad^e blieb 'iias-

5ßerfa^ren oo.n ben großen Umriffen bil in bie fleinen (Srfiebungen

unb ©rroägungen für bie ©d)ä^ungen bal gleiche, mu&te bal gleid;e

bleiben! ®ie neue Xed^nit folgte ber alten auf ©dljritt unb ^ritt.

2)al lüirb ben nid)t lunnbern, ber ben mädjtigen ^aftor ber Si^rabition

in ber 2lmtlarbeit fennt. 'üian bleibt in ben ©eleifcn, bal ift ju=

meift gut, oft aber böl.

Slber mertiüürbig, ben 3}ia§ftab an bal ©rgebnil, an bal ganje

Sßerf, bal unl bal ^^erfal)ren unb bie 3lrbeit geliefert bot, t)at bie

Literatur nid^t angelegt. Sic fritifiert nid;t ben ermittelten 9iot)=



3G7] 3ut fleucinc^cn Sefaftung ber 2anbiüirtid)ttft 367

ertroc}, fte überprüft nid^t bie Soften, felbft [ot($e üorsüf^tid^e Unter»

fud^ungen, roie bie ^namnS. 2lud^ in ben guten Überfid^ten über

bie 3)jQterie fmben mv taum me^r q1§ 9lnbeutungcn. i'or ber iRein-

ertrog^fumme roirb Ijoltgcmad)!, mit il)r roirb gearbeitet unb ge=

rcd^net unb oon it)r au$ ^ßergleid^e gcjogen. SBogner rcnrnt oor

aUen 3]ergleic^cu. können roir felbfl bei ber gleichen ted^nifc^en

3}iet^obe ein äßerturteit über bie öfterreid^ifdje unb preu§ifd^e @runb=

fteuer fäQen, roenn roir bie ©runbtagen ber Seroertungcn nid^t

fennen? älMr roiffen, ba& ber SReinertrag beö ^arjeüenfatafter^ mit

bcm rcirfHc^en CS-rträgniffe nic^t übercinftinnnen fann, bafe er gninb=

fa^Iid^ hinter bem le^teren jurücfbleiben mu§. Slber roenn roir bie

-roirflid^ien unb fteuerlic^en (Srtrage rergleidien rooQen, unb roir muffen

bieä tun, fobalb bie ©röfee ber Belüftung burd^ ©runbfteuern in

?yrage fielet, bann nü|t e» un§ roenig, roenn roir bie 9ieinertragsfumme,

bie gläd)engröfee, bie i^ulturgattungen fennen ober auf bie ©inl^eit

^eftar jurüdfü^ren, aber bie greife unb 5!often nid)t fennen, bie

bie 2:^ed)nif oerorbeitet l^at!

SBir f^ahcn bereite angefül^rt, ba& nac^ ben befinitioen Qi-

gebniffen bie ©runbfteuerregelung auf ©runb ber ©efe^e oom 24. 3Jtai

1869 unb 28. 3)?ör5 1880 gegenüber ben Diefultaten be§ ftabilen

ÄatafierS b^xo. bie ©ninbfteuerproüiforien ber ^atoftralreinertrag um
faft 24,5 2}iiII. fl., alfo um. 17,4 ®/ü, geftiegen ijl. äßir fönnen genau

feftjleÜen, um roieoiel fid^ ba§ Slu^mafe ber fleuerpflidjtigen ©runb-

ftädje gefteigert, roie ficb bie 3Serteilung ber j^Iöc^en auf bie ^^ultur*^

gattungen unb anbere^ geänbert ^ot. 2ßir rooÜen un§> auf ba§ not-

bürftigfie befc^ränfen. Siid^t um eine ©arfleflung, fonbern um ein

Silb in Umriffen ift e» un^o ju tun, roenn roir einige Siffcr» ow^

bem großen ©toffe l}erau«^eben. S)urd) bie ^a\)kn tritt baä ©ebiet

plafiifc^cr ^eroor; fie ,^eigen e§ unS in Sid^t unb Sd^otten unb Jinb-

lehrreicher a(0 roeit läufige 53efc^reibungen. ai^ir führen üorerft, nad^

.^nama, ben burd)fdt)nittlic^en 9ieinertrag für bas ^od^ unb in.

©ulben an. Gr betrug

rxad) bem riüd) bem
ftabilen reambulierten

Äaiafter Äatauer

bei ben ^dfern 6,8« 7,42
- " äüiefea 5,70 6,48
'- '- ©ävteit 12,60 12,24
'- '- SBeinflärten 11,40 8,»9

:> |)uin)eiben 0,88 0,67
= i.^alöungen 1,88 1,63
=> Sümpfen, Seen unb 3:etdien 0,96 2,48

©umme aller Kulturen 3,95 4,42
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2öir fcl;en Ijier bte flnnjen 3Scr[d)iebunßen. kaum luefentlid^e

^rtrogserljöljungen bei ben Ijauptfäd^Udjen i^uUurcn : tcfcrn, SBiefen,

äöolb ; bie ftarte bei Sümpfen, (Seen unb Xeidjen betrifft eine Ianb=

roirtfcljQftlid^e Siebenfadjc; bie ^Isennel^runi] beg 9ieinertinge§ erfolgt

^11 81,7 *'/o roegen bi^ 3inuadjfe3 ber bejüglic^en ^ytadjen unb nur

mit bcm tiefte auf DJedjiuing be^ erl;öl)ten 2:urc^fd)nitt§ertrage§.

(Sbenfo finb bie 9iücfgänge bei ben ©arten unb ^QutTueiben geringe,

bei ben Steingärten jeboc^ 22 ''/o ; bo liegt iüol)l bie 2tbfid)t oor, ben

SBeinbnu ertragöfäljig gu madjen, il)n alfo 5u förbern.

®ie folgcnbc Überfid^t Ijobe idj gufammengeftcßt, weil fic bie

Ungleid^mäfeigfeiten in ben einjelncn i^ronlänbcrn geigt, unb roeil bie

hinauf- unb ^erabfe^ungen jumeift haS Stefnltot ber langinierigen

^erljonblungen über bie Sluegleic^ung ber früljer überlafteten unb

gcfdjonten 2ünber barbieten. Sie neueren 5)Qrftellungen gelten auf

bie kämpfe um bie geredete SSerteilung ein, unb id; oerroeife auf bie

furje Überrid)t bei Steiniger ^ S)ie ©ifferenjeii ftellen bie 9Ud^tig =

fteüungcn ber Sdjd^ungen in ben ©nbfummen bar; fie foüen ber

9lU!obrucf ber ©credjtigfeit fein; fie finb gu einem ^eile jebod) bie

2lu§nu^ung ber ftärferen 3)?ad)t unb ber flügeren ^^olitif. ©iefe

3tid^tigfteUungen be^ ©efamtcrgebniffe^, fo notroenbig unb fo gut gc^^

-meint )ie fein mögen, finb beftenfaflS 9Jotbel)elfe. Sie foüen bie

llngleid)mä^igfeiten milbern; fie finb aber eine ®urd)bred;ung beö

^srinjtp'J ber @rtragfd)ä^ung ber einzelnen ^arjeüen uni) beffen

©urdjfüljrung. ^u guterle^t entfd^eibet nid;t ba!o ©d)ä^ung§operat,

fonbern bie Summe ber ©runbfteuer, bie bie 9iegierung »erlangt

unb bie ^varteien ju beiüilligcn geneigt finb. ®ie Sd)ät5uugen mögen

noräügtid) fein; bai» i^ronlanb, ber 33e3irf fd;eint überlaftet, ba^ec

9lbftridje für bie 33elafteten unb 6rl)öl)ungen für ben gut baoon=

gefommencn Xeil. 2)ie 9ieincrtrag§fumme al^i Summe ber Sd)ä^ung§=

ergebniffe tritt jurücf unb eine anbere ßriuägung üor. ®ie Un=

gleid)mä{3igfeiten bleiben befleißen. Soweit biefe ben 3:^atfadjen cnt^

jpred;cn, finb bie Steuern nur ber 5iu§brucf für hü§ ^efteljenbc.

^JDleint man aber unter Ungleid)mäf;igtciten llJängcl ber 'i.^eranlagung,

fo finben luir fie bei aüeu bircftcn Steuern, bie auf Sdjä^ungcii

beruljen.

2Ber an ber |>anb einer Statiftif ber Steuerted;nif in bie ©e-

i)eimniffe ber ^Veranlagung ber Gin!ommen= unb ^^eimögenöfteucin

' 2)ie iüngfit'H Jleformcu bei ücvntilac^tcu Steuern in Öfterreicf). Seipjig

1905, 3. 22 ff.
.....
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etroaS tiefer einbringt, begegnet il^nen auf (Sd^ritt unb ^ritt^

S(^liefeli(^ erfc^eint unö olö @nbe unferer Sßeiä^eit, bQ§ aud) in

biefcn ©ebieten olle^ 9JJen[ci^lidje Btüdmtxt, unb bie le^te ^^rage

bleibt nur, toie weit hinein bie ?^el)lernvenäe reicht. @l fonn ni(^t

oft genug betont roerben, bafe bie SBernnlagung al§ ©an^e^ ju er-

fennen unb ju beurteilen ift. SBir finb unb niüffen aufrieben fein,

loenn nur bie Umriffe ber 2BQ^rf)eit Ijeroortreten. 3Bir glauben fie

in ber näd)ften Tabelle gu feljen; rair freuen un^ in it)r ju fe^en,

roaö TDir au^ anberen QueCen roiffen, ©olmaticn, boi arme £anb,

in bem roenig roäd^ft, ^öljinen, ba0 reid^e :Oanb mit i^apital, %oxU

fd^ritt ufro.

SBir gruppieren bie Sänber, je naci^bem fie unter ober über ben

burdbfc^nittlid^en ^^ieincrtrog für boö ^06) unb für alle Kulturen

H a t a ft e r

ftabtier neuer

Surc^fc^nitt: 3,95 f{. 4,42 fl.

Dormatien 0,63 = 0,65 -

©QlSburg . 1,42 « 1,40 >

Kärnten 1,66 = 1,82 «

ÜüftPtilanb 2,05 = 2,30 «

Steieimarf 2,13 « 2,95 «

Ärain 2,15 -- 1,70 »

Über bem 2)urc§|c5nttt:

©enterten 4,22 ft. 4,16 fl.

ilJieberöfterreic^ 4,38 ^ 5,94 -

Dberöfterveicl 4,34 * 6,14 =

-mäi)Vin 5,36 = 6,53 «

^ö^men 5,99 -- 5,82 >

^ie Sänber ber ©runbfteuerproüiforien , Stirof, 33orartberg,

©oliäien unb 23uforoina, ftel)en Ijier auBer Setroc^t.

Xk SL^eräiiberungen erfrf)einen nur grö&er bei ben ertragreid^en

fiänbcrn. ©ie tragen jum großen Steile ben erhielten SJiebrertrag

oon 24,5 SDiitt. fl. 3Son ben unter bem 2)urc^fc^nitte ftel)enben &e-

bieten ifl eö obenan ©teiermarf unb unbebeutenb 5?ärnten unb ba?

^
53fll. aSeifel, Wioval mib Sec^ntf bei ber Seronlagunq ber preufeifd^en

5tnfommenfteuer,tn biefem^a^ibuc^, Sö.35, 1911, auc^ feparat, Sünder &|)umbIot,

1911; unb baju, auä ber -i>ra|iä : SJJidjaeliä unter bem gleichen Xitel im

AßeFrcaltung^ardöio» S3b. 20, 4>eH 1/3, 1911; bann ©feien, 2)le bireften Steuern

;m fianton S^xidi unb if)re ^Reform, Qüvid) 1910; 33 am berger, ginanj^

oor|c^läge, Berlin 1915, ©. 32; Sucf, 2)te meitere ©ntroicfung ber ©infommenä^

linö Sermögensbefteuerung in ^rcufeen, ginanjarc^to, XXVIII. 3«^r9v 1- Sb.,

©, 4.5 ff.

eeÖHioUttä 3a^Tbu^ XLI 1. 24
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^üflentanb. ^^n jioeiter Sinie voixtt bie 2lu§fl(cidnin(]§tcnben3 ein,

bic bei Sxxa'm 311 einem liiiiibcrertrag pröf,erer .ööt)e, bei Säjlcfien unb

^ö^men sh einem non flerin(]ercm Umfange füljrt. Söei biefer Siegelung

finb naci^ ber siffernmäfngen 5I^crteilnng obenan Dberöfterreic^, bann

^3iieberöfterreid^ unb ^JJiäljren [tarf getroffen. 9iad) bem 'Hiafeftabe unferer

Xabeüc finb nad) ber Stcuerregelung üon 18G9 80 fteuerlid) bcffer gefteöt,

ber ertrag ift fleiner nm 5lreujier: i^rain (—45), 5liöl)men (— 17),

ec^Iefien (— 6), Salzburg (—2); fdjlcdjter, ber ©rtrag ift gröf?cr:

Dberöflerreid) (+180), 9Jieberöfterreid^ (+ l^H), 3)Jäbren (+117),,

Steiermarf (+ 82), Äüflenlanb (+ 25), Kärnten (+16), ©almatien

(+ 2). ©a? (s5cfamtbilb oon 1817 ift etroas neränbert, bie Qkbkte

etroa^ üerfd^oben: im großen ganjen bleibt e^ in ber gegenroärtigcn

©eftalt unuerfennbar bie (Bdjöpfung bee ftabilcn ÄatafterS. Seben

mir uns be§I)alb einmal bie 9(ormen beö (^efe^ey an, auf benen bii

•DJtillionen unb 3Jiillionen einjclner ^eroerlungS^afte in§ :^eben um=

gefegt mürben. ®ag patent 00m 23. ©cjember 1817 fagt furj unb

gut im § 1 : SDer G'jrunbfteuer unterliegen bie 3tu^ung uon ©runb

unb 53oben. 5Ü^ eigentlidje Siu^jungen werben ber (SJrunbfteuer unter*

morfen „aüe probuttionefäl)igen Oberfläd)en ber ©rbc im iWr^ältniffe

ber 5U (^elb üeranfd)lagten ^vrobufte, rocldie fie bei 51nmenbung be§

geiüöl^nlic^en gleifees einbringen fönncn (§ 2). Sie (^runbfteuer

mirb nad^ bem reinen ©rtrage bemeffen unb angelegt (§ 4). 2llö

reinen (Srtrag erflärt § 5 ba^5 erträgni?, i>a^ ber ©rnubbefi^er oon

ieber ibm angcbörigon probuttioen Dberfläd)e nad) ber bermatigen

^ulturgattung bei Slnmenbung ber gemeinbcüblidjcn .Hultiuierung^art

in 3al)ren gercö^nlidjer ?frucbt barfeit bejicben fann, nadjbcm bie not-

wenbigen unb gemeinbenblid)en SluSlagen auf ^karbeitung beö ^^obenS,,

Saat, pflege unb Einbringung ber ^robutte in Slnfd^lag gcbracbt

lüorben finb. S3eäeic^nenb ift bonn ber § 10; bie Sd)ä^ung, bie

3ur ,2lusmittlung' be§ reinen ©runbertrageö erfolgt, wirb oon eigenen,

mit ben lofal= unb bfonomifdjen ^^er^ältniffen be§ Sifiritteö genau

befannten, in ber Sanbunrtfdjaft unterridjtcten, burd) Sied^tlicbteit unb

Unbefangenbeit erprobten .flommiffionen oorgenonnncn." ®a<^ märe

ber aßille be§ ©efefegeberS, ber erreidjt roirb burd) ein ^^serfabren,

ba§ burcb 9tormen üerid)teL)ener 3lrt, jumcift befonbere ^I^erorbnungcji,

^nfiruttionen, ^lormalien ufm. feft geregelt ift. älMe aber bei jebem

l^erfabren, fommt ee auf Un (^ieift unb bie 9Udjtung an, in beneji

bic ä^orfi^riften gcbanObabt mcrben.

®a5 ©d)ä^unggocrfal)ren unb feine (SJrunbfätje finb ted^nifcbc

Siegeln; fie bieten feine juriftifdjen ©c^nnerigfeitcn unb, mit 9lu^-
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natime ber ©riiiibbeflriffe, feine befonberen ooIfgtoirti'i^QftHd^en ©onber-

fjciten. ©ie erfreuen fic^ be§{)Qlb au(i) feinerlei befonberen ^ntereffeg.

Qi ift ba^ 31rbeit§felb be5 5?ulturtecl^nifer3, ba§ in Öfierreic^ roenig

erfd^Iofien ift. Unb fo fommt eS, boB wir feine moberne lüiffen^

fd^oftlid^e Unterfud^ung über biefe ©runbertrogSermittlnng unb feine

objeftioe SBürbigung be§ 3Serfa{)reng unb ber (Srgebniffe befißen.

^ie Unmaffe be§ tatfödilid^en ©toffeiS xoxU. fod^männifd) burd^geprüft,

georbnet unb ju einem flaren feften SBerturteil oerarbeitet roerben.

Df)ne biefe ä>orQrbeit be§ ^ed^niferö fonnte ber ©treitfall über bie

@rö|e ber raaljren SPeloftung ber ©runbfleuer in ber j^inanjiciffen*

fd^aft nid)t gelöft werben, unb wir muffen mit ^nbi^ien unb SBa^r«

fd)einlid)fcit!§redE)nungen unb =fd)Iüffen oorliebnel^men. ©o ein Se^elf

roax unfere Segrünbung au^ ber Seobad^tung ber ©runbftüdf*

bcToertung mä) bem (Eteuermo^. 2Bir oermiffen boä fritifc^e Urteil^

ba§ roir fuc^en, in ben {leroorrogenben Unterfud^ungen üon 3i»ö'no8

unb fud^en »ergebend bie Slntroort auf unfere j^ragc in ben 2e^r=

büd^ern ber ^^inanjroiffenfc^Qft. ^ahen roir für unfere O^rage oiel

geroonnen, menn SIbolf SBogner^ unb nod^ i^m ©c^affle in feinen

„©teuern"2 onnebmcn, bafe ber 262/8% ige f^u§ beg ftabilen ^atofterg

einer realen Selaftung oon 8—10-12 — 14® o unb met)r entfprod^en

^aben bürfte. ^ie toirflid^e Seloftung roürbe jroifd^en einem liiertet

unb mel)r als ber |)älfte ber gefe^lid;en Selaftung fd^roanfen^. 2)oS

S^iefenroerf ber 2ln(egung beS flabilen ÄatafterS unb bie großartigen,

gor nic^t me^r geroürbigten Slrbeiten be^ ^^inaniminifieriumö , id^

erroöbne nur bie „2:afeln jur ©tatiflif be§ ©teuerroefeng im öfter*

reic^ifdicn Äaiferfiaate (1857)", ^arren ber foc^- unb fachgemäßen

^Bearbeitung — unb be^ ©nburteileö ber SBiffenfc^aft. 2Bag fonnte

mit ben ©runbfä^en be§ ftabilen Äatafter§ erreicht werben, unb roa§

ift mit ber tatfäd)lid)en ©rljebung erreicht roorben, löaö bebeutet bQ§

tatfäc^lid^e ßrgebnis al§ ©teuerlaft jener 3eit, na^ bebeuten bie in

bem föefefec oon 1809 unb in ber roeitercn ^Red^tgentroidflung toeiter

lebenben 9iormen für bie ©runbfteuerregelung oon 1880, bann loeiter

für bie Äatafterreoinon oon 189G/97, toaö bebeutet enblic^ ber heutige

3uftanb, bie 5lrt ber ©teuerermittlung unb bie fic^ borauS ergebenbe

©teuerlaft für bie ©egenroart?

®en 3wfo"ii"fn^o"9 ^c§ gegenwärtigen 3wRoni>e^ »"t ^f»«

' 3n ©c^önberg, a. q. D., ©. 330.

* »efonberet Jeil, II. Sd,, 1897, S. 175.

^ So au6) et eint? er, a. a. D., ©. 35.

24'



372 5vau5 mcm [372

patente oom 23. 3)e5emkr 1817 luirb nienianb in iUbrebe fteUen,

ber etroaS recl^t^= unb tüirtfd^aftegejc^icfttlid^en ©inn btfi^t. 9^id^t

nur ifl bie 9Jiet§obe, bte 9lrt bcr (9teuererl)ebung mit i^rer ©runb^

crtrag^fd^ätjung in ben 3[>ornrbeiten , bei ber ßrbebung be§ S3ruttO'

ertraget, bei bcr ä^eranfc^taflung ber 5{uiturfoften unb bcr Ermittlung

be§ 9ieinertrnoe§ faft bie gleiche.

lln^ bag materielle ^iefultot? ©e mulßte bem mitbcn Sinn
bcil @e[e^geber§ oon 1817 entfinedjen unb würbe bei ben roeiteren

(SntioicflungSftabien ber förunbfteucr in äßirflidjfeit foum oer[d)oben

unb oeränbcrt. S)en!cn roir bod^ an bie einjige 33eftimmung, bafj

aU 9?ormQlia^r für bie in 53etrad^t fommenben ^^reife jene^ beftimmt

rourbe, in bem bie Urprobufte in einer 50 jährigen ^-Periobc am löo^l-

feitfien toaren. 21(5 fold)eö rourbc ba-5 ^aljr 1824 fcftgefteüt. 2>ie

!ilotaU unb 3)}arftpreigtabellen bicfe^ 3a()re^ würben für jebe Qk-

meinbe als ^reietabcUe ber ®urd)fci^nitt^marftprci)c öerfoit unb fo-

bann mit ber in SJadjbargemcinben unb ber ©imeinben bess 23c3irfe§

rergüd^en unb in (Sinüang gebrad)t.

Unb nun ^um 3]ergleic^'e mit ^sreuisen, natürlid^ nur in bem

^auptpuntte! ®er fteuerpflid;tige 9teinertrag beträgt je^t 431,7 SÄitt.

Wiüxt gegenüber ben öfterreid^ijc^en von 305,1 2)till. K. ^n ^|.^reu6en

beträgt ber g(äd)eninl)alt 34937 297 ha S ber fteuerpflic^tige

32 414114 ha, in Cfterreic^ 30 000 792 ha mit 28249 803 ha

[teuerpflid^tigem ^oben. ©aö befagt nidjt üiel, ha§i ifi ein einziger

^unft; n)ir rciffen, baß 21'agner- oor ben ^ergleidjen roarnt, „üoQenbii

bei üerfdjiebener ©efe^gebung", meit ber ?)kinertrag eine fittiue ®xö^
ift, „bot)er siüifd^en cerfd^iebenen Cänbern niemals gleidjroertig ift".

©d^äffle^ \)at wieber baran erinnert, ba& bei biefem 58ergleid^e nidjt

cergeffcn werben barf, ba§ in ^^reußen ber ftaatlid^e ©runbbefi^

[teuerfrei ift, in Öfterreic^ aber lüdjt.

Unrid)tig ift bie Se^auptung 23alIob!?, baß bie öfterreic^ifd^t'

©t^ä^ung bie jüngere ift. äßir bebanfen unS in ber älsiffenfc^aft

für fold^e g^eftfteUungcn, wie e» bie 5^ataflerreoiRon oon 1896 97 ifi.

^iic^tig ift bagegen folgenbcv, unb bnmit fommen wir ju ber §aupt=

fa(^e. Söei ber ^^eranfc^lagung ber 3kturalerträge in @elb waren

in ^^reu&eu bie 2)Jartiniburd^fd)nittömarttpreife für bte lanbwirt^

fdjaftlidjen ©rjeugniffc wä^renb beö ,3^itraumeS oon 1837—1800

^ ©tatiftifd^ciä SSal^rbud) für ben '^reu^ifc^en Staat, 1914, 11. o^^rg.

- a. a. D. S. 329.

" a. a. D. S. 213.
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unter ^iinneglaffimg ber stuei teuerften unb 3iüei roo^lfeilfien .^a^re

3U benidndjtiflen. 2)q§ ift etroaS ganj anberc§, als bog öficrreidiifc^e

9ZormaIiQt)r 1824, ba§ iüol)lfeiIfte feit bem SBeijinn be§ 3Q{)rt)unberti8

!

®ie Steuerfumme ftetjt äiemlid) feft, 41,28 mü. mt. im ^obrc

1912. 3lominea ift ber ©teuerfa^ 9V2 6310. 10%. 3luf ben ^eftar

9?eincrtVQ(i von 1'3,4 9Jif. fommt 1,3 SSll Steuer, ^ort, xüo ber

Sobenertvnc^ burd^ 3"'Jfi"i^w^c"f"^t"i^ o^^^ onbere lo^nenbe .§anbcU*

geroäd)fc „ben riefigen llnijd)iüung" genommen, fott ber Steuerfuü

mä) 5ßodc ' 2 , ja fogar nur 1 % betragen. (Sine burd)fd)mttlid)e

^ö^e uon 4, noc^ anberen 2d)Qt.iingen biö 6% bürfte roo^l ber

3Eirnid)fcit siemlid^ nolje fommen. 3lu§ bem (Srtrage be§ ^öditer^

fommt $Koc!e auf berfclben Seite für ^reufeen 3U einem 2)urd)fci^nitte

öon faum mct)r aU S—i^lo be§ ©efnmtertrageS.

3Rod^ ai'agner a. 0. D. beträgt ber Steuerfo^ 1^'3—2—3—

5

big 6°/o. 3Ilfo Qurf) ^icr Ungteid;mäfeigfciten. (£3 ift befannt, ba&

bog ©rgebni^ f^on unmittelbar nac^ ber 33oIIenbnng nid)t befriebigte,

unb nod) oiel weniger in ber fpäteren ^tit '^n)i\ä)cn hm ner^

fd^iebenen ilreijen beftanbcn locfentlidjc 33erfc^iebenl)eitcn. ©§ liefe

fi4l nndjroeijen, ha^ fdjon banmlS ^uin '^Beifpiel in bem yfiegierung§=

bcjirf gj^arienrcerber bie burc^ bie ^fanbbriefinftitute aufgenommenen

%axm größerer ©üter in bem einen Greife nur ba§ 250focöe ber

©runbftcuer ergaben, bagegen in einem benadjbarten 5lreife baS

1200fad^e. ©egeniocirtig, fagtßonrab^ bem biefe Stelle entnommen

ift, finb bie Unterfc^iebe noc^ oiel größer. 3Son ben S)ur(^fc^nittg=

preifen ber ?^rüc^te gibt felbß ^tau'^, ber ber ©runbfteuer fofl

80 Seiten loibmet, nicfitg nl§ bie Siegel in aä)t ^^ejtjeilen mit einet

Wotis über 53at)ern. ®ie 33ern)anbtfd)aft mit ber öfterreic^ifd)en

Steuer unb bereu ©Ijaraftersügen tritt beutlid^ f)eroor.

^n Ofterrei(^ l)at biefe eine 33cftimmung über ba:S ^Jormaljaljr

bog ßrgebnig be§ ^atafterg mefentlidö beeinflußt, unb rwie g^rei^err

oon ^od*, ein l)eroorragenber j^enner ber öfterreid)ifd^en finanjroirt*

fd^aftli(|en 93erl)ältniffc , unb i^m guftimmenb JRofc^er^ fogen, üiel

gefdiabet. $ßon biefen greifen müßten mir bod^ eine $8orftelIung

laben, wenn wir bie Sod^en ernft roürbigen rooflen. Sluffallenb

^ 2)tc Öirunbjüne ber 5tnanjn)iffenfd)aft, 1894, 3. 291.

" ©runbrift 3um Stubiiim ber voIitMrf}^" Öfonomie, o. 2^ciC: ^^innnj»

iriifenfc^af«, 6. 2Uifi. 1913, ®. 82.

3 Örunbfä^e ber ^-ir.ani^roiffenfc^aft, 5. aiufl., 2. 3l6t., I860, S. 60.

* 2)ie öffentlichen 3r6gn6en unb S(f;urbfn, Stuttgart 1863, © 186.

•' a. a. D. S. 355.
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Qüm(\, auä) in ben anberen befannten .!i^e^r= iinb ^ariDbüc^ern finben

TOir faum eine Stnbeutung.

3iur 0. ©diuQeru^ bringt in \dmx gefd^idjtlidjen 3)QrfielIunö

ber Sefteuerung ber Sanb' unb ^orftroirtfc^aft eine Tabelle, bie ic^

oorneljuilicf) be^l)alb roibergebe, loeil bie amtlidje Dueflc, Qug ber ^ic

flammt, felbft in öfterreid) nidjt leicht erljättlid; ift. ®ie Xahe\le

bringt bie ^]?reife be§ ^a\)xc§> 1824 nad) bem Sanbe^burd^fc^nitt

(Spalte 1) in ©egcnüberfteaung ju ben g)Jor!tmittetburc^fc^mttS=

preifen ber 3af)re 1839—1858 (Spalte 2) unb ju benen be§ ^o^re*

1858 (Spalte 3). Sie greife finb für ben nieberöfterreic^ifc^ei:

gjk^en, in ©ulbcn unb i^reujcr ilono.^Silbermünse eingefe^t.

(©ie^e bie Sabelle auf S. 375.)

Unb biefe 'greife beö 3al)re§ 1824, ba§ bod; üon unferer Seit

nod) tcin Sal)rl)»nbett entfernt ift, muten un§ an raie ^a[)kn, benen

TOir au^ längft uergangener ^dt begegnen. ®ieje ^sreietabeüe braucht

feine mirtfc^aftlidje ©rläuterung, bie ffiirtfd)aft5tage jener Beit fte^t

mit il)ren greifen üor xuvi, unb an biefe foUen mir gerabc nur in

einem ^^punfte glauben, bie fteuerlidje STragfäljigfeit ber Sanbroirt^

fc^aft fei feit bem ftabilen i^atafter flehen geblieben ober gar jurüd-

gegangen!

0. Schultern gibt ju, ba& nadi ber Tabelle bie ^sreife beä 3«^re§

1824 ungeroöljnlii niebrig maren; er mill jebodj über bie abfolute

Sfiic^tigteit ber Siffern fein Urteil abgeben. 2lbtr oielleid)t märe e^

an ber Seit, baB mir in ber Xlieorie roenigftenö flar fe^en. äßir

fe^en aifi unferer Tabelle, mir miffen au^ ber befannten Slrbeit oon

fiefigang: bie bi^tierigen ^^erfudje gur 9ieform ber bireften Steuern

in Öfterreid;
"

, bafe baö ^inansminifterium ficO mit ber g^rage ber

reellen Stcuerlaft eingel)enb unb mieberl)olt befdjäftigte. 2Bir er=

fahren, ba^ bc)onbcre (Jr^ebungcn feftgefteüt l)aben, e§> mären bie

®urd)fd)nittgpreife ber ^auptförnergattungen mäl)rcnb ber ^eriobe

1850—1854 um 110, 118, ja felbft 235 ^Vo Ijö^er alö bie ber 3ln=

legung be§ ßatafterö jugrunbe gelegten greife bcö 3al)re§ 1824. 3*
tnerfe Ijier bie 3)ieinung be^ ginansminifteriunv^ gu ©nbe ber 1850 er

Sa^re an, t>a^ 24^/0 be§ <({ataftralreinertrage§ nur S^lo be5 mirf^

lid^cn auömac&en. 2lbcr and) aufecrljalb beö aiiinifteriumö maren

3meifel über bie JÖelaftung ber ©runbfteucr aufgefommen. So finben

1 3m Samiiuiiueife: ^eid)id)ti ^cr üfteir. Santi- imb 5üntiüa-t|ct)aft uno

ifjrcr Snbwftrien, 1848-1898, 1. Sb., II. §älfte. 2ßien 1890, ^erles.

- 5tnanj=3lrc(}iu, 6. ^ahx';{., 2. 5?b., 3. 74 ff.: vgl. inobc). S. 162, 163.
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wir bie ^xac^e bei Otto

^übner ' auffleroorfen. dlad)

bem Subget üoiu ^af)ie

1849 betrug bie ©runb--

fteucr faft 20 mi^. ]i. ®ev

SDiitiifter beantragte , fie

cin^eitlid^ mit 10 "/o fe|t»

jufeßeii. ^JJiit biefem ©a^e

{apitalifiert ^übmv imb

fommt ju einem Sfiein^

ertrag von 125 a)iiU. fl.

5Dem ijäit er ben äi^ert

ber ^^robuftion nadj 'Qm

,Jtatifti)d)en Safein" oom

Satire 1844 mit Ü12 2Jaa.

gegenüber unb ftellt alfo

tm Unterfd)ieb siotfc^en

fteuerlic^em unb roirElic^cm

ertrage mit 487 miH. fl.,

alfo eine '^erminberung von

faft 80% feft. gür bie

3roecfe biefer 2irbeit möchte

ic^ oorläufig bitten, tan

befonberen Siefftanb ber

^IJreife beö Qa^re^ 1S24 im

Sluge ju beljalten, ber ung

tm geringen Bruttoertrag

erflären ticlfen foU.

Um ben 9teinertrag ju

finben, l)aben rair bie Kul--

turfoften ab^ujie^en. 2)iefer

i^often roirb in hm :^el)r--

büd)ern öftere gebad)t. 2I^ir

finben fie aucl) in bem 33e--

ric^te- über bie STätigteit

* Öfterreid^ä giuanjlage

unb [eine i>tlf^queUen. SBien

1849, ©. 107.

'^ Statift. 2}ioriatöfc^tift,

X. Saljvg. (1884), 6. 442 ff.

00

00

00
»o

I

OS
CO
00

(M
00

® 1 s

00

00

00

00

00

o

00
»o

I

OS
CO
00

00

QO
IC
00

00
"5

I

Oi
CO
00

00

oocoo).—ikoca'-^os—'0<M'^
1—

" CJ Tf lO lO T)< •'*W< Tj< Tt( ,-(

t-CoF-OOTCC-^OoSDOCO
OCIGvJCJCOStlOO i—'OaC^CO

ICO 1

Oi c\ ^ ^ m r- :• eo' (N^ 03
C~C-<M0500'M03Tj<CSC<10r-
eoeo-^coeo-^-^ co ojco-<j<c<i

I I

-'** ^ **

Cl^tcccjcci^i-«'- — esc:
coi—loooooc-^oc^ioeojoos

•«*i --> CO iO C<1 1—I .—I .—I ,—I CO

<M ^ I(M(M03CCI(M(MCC1(M(M—

«

I—(0c--05 35-«t<i-'rr-coo5i0
1—I (?ci oa do CO lO >—I

C<lOa(N<N(M<M(MOaCa0'3Cv>(M

M ^J c^ •- -H — ,-t I

a n o: m ^l^ 7« C4 P9 ?. 03 ^«
O3OJCO-*O300(MOa'-iO2«DiC
OJ J^3 CO CO •^'L^JI'^ '-'^ -''' <>'_'^_''S_

(M<M<M(MC0C<l0.1CvlC<l(NC<l^

•^ -^ -^ -* * -*

« C5 C. Cl IM Cl

<M CO »-O r-" -^ CO CO lO CO r-H iO
r}< »O »O 1/5 O -* lO CO

C>]C0C0OaCOCOC^CQ<MCCl(M
I

03 — — f-tN f-i o:C3CJ
(Mot>.-^r-(coo;coo'!j<ocoo5
I—ICOCOr-I,-! — Ca»-I r-lr-"O



a

37(3 gi-ans SOTetfer [376:

be§ ftatiftifd)en (Seminar^ an ber Unberfitat 2Bicn im SBinter^'meRcr

be§ Sa()re§ 188384, bn§ i). ^nama^Stcrneßß unter Slififtens oon

iKofc^mann = .<Qörburg obgcljoUen iinb ba§ olä 2:^ema ber ©eminar-

arbeiten bie Statiftif be§ @ninbbefi^e§ beljanbelt t)Qt. tiefer Icljr»

reid^c 33erid)t bringt unter anberem eine turje ®t'i(^id)te be§ Ra^

tafierä unb bie lüefentli^en ©runbfö^e beö SSerfabren^ für ble

@rtraflc;ermitt(una- 3luf biefe Quelle modie ic^ l)ier erft aufmertfam,

"oa i^ bicfcn 33crid)t roegen beg ftatiftifdjen gjlaterialg bcnüße.

giir bie $üercd)nunfl ber i^ulturfoflen bcftef)t ein ^Tarif, ber für

jebe Äulturgattung unb ^Haffe für ein öfterrei(^ifd)e§ ^od^ in ^ro=

jenten be§ 23ruttüertra(-ie§ ou^Jbrüdte. S)iefc ronren bei ben Scfern

oo_60, IQ
70

o/o, bei ben SBeingörten 40—80, bei äBiefen 10-30

biö 40^io. 53ei ^uttueibcn unb aBölbern würben au^na^meroeife

l—^oj^ bctüiaigt. ^liod) ben ^obeüen biefeä 5^erid)te§, bie bem üor-

erroö^nten STüfelroevf be5 ginansniinifleriumS entnommen Tinb, beträgt

ber gefamte 3ieinertrag in ben Säubern be§ flabilcn ÄatofierS faft

G3,(i8 50iia. f(. ^onü.=9}?ün3C. ^.^on ben 20 ^^ulturarten tieben xoit

nur bie mefent(id)en Ijerüor.

@§ betrug ber 3ieinertrag:

bei ben reinen 2idern 34 039 242 p.

. . . mcien 10 176 567 =

= ^ <DOl^tüal^un(^ell 5 115 0:^ =

> reinen 33eingärten 3 359 467 =

. Mutrcciben 2 075 450 -

Sef)cn wir nun nad) bem Srutto= unb D^ieinertrng ber einzelnere

.Kulturen im S:urd)fdönittc cineö Qoc^eS, fo ergibt ^\d) für bie au^-^

geiüä^Iten .^ulturgattungen bie (el^rrei^c Überfid^t:

aSrutiocrtrag 5Jcinertrag

tiefer 12,22 6,1

3Biefen 6,— 4,37

äßalbuncien 0,47 0,47

ffieingdrten 34,10 14,01

.v^utuieibcn 0,55 0,43

Summe 5fl. 26tr. 2 fl. 59 fr.

9?e^men wir nur bie ebleren unb ertragreidjeren Kulturen l^etQU^,..

fo ergibt [id^

:

^ .x . c« •
i

' ' ^ 33ruttoertran Dieinertrag

2yein.-,ärten, reine 34,10 14,01

Wirten 18,58 10,13

aBcinflärteii, aemifdfitc .... 17,47 7,34

SÖJicfen . .

"

16,23 9,41

ülcfer 16,11 7,22

^MitiDcibcn mit C&ftbäumen . 13,42 7,49

Summe 5 ft. 26 Fr. 2 p." 59 fr.
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25?ir feigen bie 2Birfung ber reid&en aibjucj^prosente. ©ie finb

bei bell au^geiuäljlten 33eifpielen unb ©nippiermincn im t)o^en ©rabe

oorf)anbcn; fie treten nur bort ^nxM unb beeinfluffen ftarf ben

^urd)fc^nitt, wo aiiinbcrhilturen, 9lie^er^ralbun^cn, 3luen, 3llpen ufro.

mitroiegen.

Setrad^ten tuir noc^ bn§ T^er^nttniS in ben einjelnen Sänbern

unb orbnen biefc md) ben ertragreichen unb armen, fo ergibt fic^

"oa^ folgcnbe Silb:

Sruttoevtrag SfJetnertraci Snitloertrafl 3leinertrag

mi)xc\u . . . 8,31 5,06 Äiiftcnlonb . . 3,48 1,57

^Jieöeröi'terrcidj 7,34 4,16 Kärnten . . . 2,56 1,35

Dberöfterreit^ . 7,26 4,08 ©aljburG . • • 2,26 1,21

jTratnu .... 5,— 2,56 ©almaüen . . 1,32 0,36

oteietmar! . . 4,16 2,02 Summe 5f[.26!r. 2fl.59Ir.

Ärain .... 3,55 2,02

^d) barf löo^t bcljnupten, ^a^ bie Sac^e burd) bie S3eteu(]ötung

an 2Infd)aulid^feit gewonnen ^at, unb mit oQen ^orbebnlten ift ber

fiabilc Kütafter mit ben greifen be5 ^Jormalja^reö 1824 unb bem

SSerljältniffe yon 5,20 : 2,59 im allgemeinen gefennjeidjnet.

äBir ^aben nun bie SBeiterentraidlung ber ©teuer fnrj ju üer-

folgen. 2)ie 9iegicrung fannte ba§ ^})Jaterial unb war befc^eibcn in

i^ren Slnfprüc^en, ali fie für bie ©teuerregelung oon 1869/82 baS

2)oppelte beg ©rgebniffes» beö ftabiten i^atafters unb ber ^-Proüiforien

erwartete. S)a0 aJhifter, ber ftabile i^atafter, blieb Sieger: gür ba§

abgelaufene l)albe ^a^r^unbert, bal bajwifc^en liegt, eine 2lbfinbung

öon 24,5 miü. ©ulben, ta»> ift bie ©runbfteuerreglung t)on 1869/82!

3Bar ba§ ©nbe bei§ SBerfe^ !läglid), fo ift bie eijarafterifterung ber

erfien ©runbfteuerreöifion ron 1896/97 für t^n greunb ber Sßabr^eit

unb beä gleid;en 9fied)tö gegenüber ben ^artei=2lrgumenten eine

ld)ioierige. ©ine gute unb fur^e Überfid^t gibt auc^ hierfür Steiniger;

bie ^ad)e finbet i^re ©rlcbigung burc^ bie Spesialarbeit o. ^}}Jenfi§ K

^ier genügt ein Saß : ^^ad) langem ^eilfd)en unb ^anbeln festen bie

gefc^loffen angerüdten 2lgrarier iljre ^orberung bur^, bie nur bie

^ntcreffen ber grofeen dauern unb ber ©rofegrunbbefi^er förberte.

®er erfolg ber erften 3fieöifion war bie ^erabfeßung ber dimu

crtragSfumme um 11 3)Ullionen ©ulben, alfo auf 153416941 fl.;

bem entfprac^ beim ©teuerfufe oon 22,7 <>/o, eine $Rebu!tion ber ©teuere

^auptfumme um 2 516 857 fl. ®aS ilatafterreoifion^gefeg oom

1 Xk 3^eDirton beä ©ranbfteuerfatafterS in Dftevreic^ (3«itfc§r- f"»^ ^o^^^"

w?irtf(^aft, eojialpor. u. Sern)., 7. Sb., 1898).
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12. 3uli 1896 fe^te biefe um 2^'2 WiU. f(. ^erimtev, imb beträgt

fie feitl)er runb P.5 mn [l. = 70 miü. K.

3iüdj ein paar äljnlid;e (Erfolge, roic luerben folclje nod) ju oer-

seinen Ijabeii, unb roir finb nid;t ine^r bei ber i)iCtt)ODe bey 3)htftere,

fonbern aud) beim Steuerergebniffe oou 1817. ^eute Ijalten luir mit

bcm lb^lo'dlüd)lü\\c unb ben ßlücttid) burdjgefegten l'lbfd^reibungen

ber ©runbftcuer anlägiic^ ber eicmentarbejd^äbigungen, bie für 1910

bi^ 1912 17 441972 K betragen, bei runb 52 miü. örunbfteuer.

®aä ift bie furje ©efc^ic^te ber Steuer! ^aö nu^t nichts, baS ^ilft

nid;t — ber äBaljrtieit. ai>o bie Sanbn)irt)d)att M§> äi>ort ergreift,

feufjt fie unter bem S)rucf ber Staats^ unb Kommunalftcuern.

Unb ein ernfier gadinmiui, roie 53aßob, üerfidjert ung ni(^t in

ber ©teuerfrage, fonbern in ber äJorfrage, bie in feinem urcigenftcn

2lrbeit^gebiete liegt, ber ilataftratertrag fei im ^Bcrglcid; gum ©r^

trage nic^t niebrig. Um aUe ä«at)rl)eit! luir finb fdjon beinal)c bei

bem 3ieinertrage oon 1817, wir finb bei ben ^^^reifcn üon 1824,

wann unb roo ift biefer ©rtrag üon ber ;2anbiüirt|d)ttft a{§ niebrig

anerfannt raorben?

S)iefe 9teinertraglljauptfumme, biefe 22,7*^/0 förunbfteucr, bas

ift aibi ben „uielen ©teucrerlügeu" eine, mit ber bie öfterreid)ifc^e

j^inauäuot gU tämpfen Ijatle. §eute fönnte man un* lucnigfteng in

ber äBiffenfd;aft — mit bem 3itdrd)en oerfc^onenl

^at benn ^aHob bei feiner ^eljauptung oergeffen, roa« er feinen

Sefern fonft oou ber öfterreid^ifc^en Sanbmirtfdjaft mitteilt? ^e=

ginnt nidjt feine 3lbljanblung mit ber geftfteüung ber ^atfac^e,

bafe bie öfterreid^ifdje lanbjüirtfdjaftlid^e ^^irobuftion „eine feljr ftarfe

3unat)mc" erfal)ren Ijat? aßenn man ber ©tatiftif trauen barf, fo

fagt er, roar bie ©teigerung nidjt gan,^ fo gro& wie jene ber lanb'

Töirtfc^aftlic^en ^srobuEtion in Scutfdjlanb, aber bo^ ftärler als in

irgenöeinem anberen Öcbieteteile äl'eftcuropae. „Sft boc^ feit 1870/75

bi^ 1911/13 ein iHnroadifen ber al^ei5enerträge um runb ha§> doppelte,

ber Öerfte- unb 3{oggenerträge um runb O0'*/o ju üerjeldjuen; bie

.»Qaferertrage foUen um 80 "/o geftiegen fein": mo finb biefe 3"'

lüäc^fe im Äataftralreinertrage erfid)tlid)'? ^d) mu& auf bie Sßiebcr^

gäbe ber beiben Überfidjti&tabetlen über bie ^uiuüdjfe ber S3oben*

benü^ung unb ber erntemengen üon 1870—1913 (©. 254) uersid^ten,

obn)ol)l fie gerabe für meinen S^V)cd lel^rreic^ mären unb bie ©djmer'

fraft ber Siffern für bie 2Bal;rl)eit fpric^t. 2luc^ miü idj gerne bie

^orreftur ber ©tatifti! mit einem 15^,o--3lbftrid)e gelten laffcn, bie

^allob oornebmen miß. i^^ genügt un«, feine eigenen Öcredjnungen
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Dorjufü()reii. dt [e^t beii ßrlös au§ ©etreibe, ^iet) uub 3)ii(d; mit

IV3 ^iilliorben an unb bcn qu§ .Kartoffeln, 3»<Jßri^ü()en, ^ülfen=

früci^tcti, Dbft, SiJcin, ^opfen, 'itabat. Sein unb onberen ^anbeli-

gen)äcl)fen, bann ben ausf bcr 3^orftiüirtfd;Qft mit einer weitereu

iüEiarbe. 3llfo 2^/2 ^liUiarben gegenüber bem ©teuerreinertrage

von 305,1 a)?iaionen!

5öei biefer Sd^ät^mg mar ^aüoh geiöife üorfid;tig. Sie neue

Unterfndjung oon ^^ribram', „®cr ilßert beö (anbroirtfc^aftlid^en

(Sirunbbefi^eä in Ungarn unb Öfterreic^", ermittelt bcn S)urd;i(|nitt

beä ©efamtiüerte^^ oon ^-rnd^tgattungen ber (Srnten oon 1910—1912

mit 4386,4 Wiiil. K. 2)iefe Unterfndjung ifi eine intereffantc Über-

prüfung einer Slrbeit oon g^ricbrid^ g^edner über ba» SSolfssoermögeu

Cftcrreidjg unb Ungarn^. ^yeHner rei^net ben ©rtragSioert beö

öiicrreic^ifd^en förunbbefi^CiS mit 28 955 unb ben SSerfcljräioert mit

34 871 3}iitt. K. Unter 33enü^ung ber ©rgebniffe ber '!iirobuftion§=^

ftatiftif fommt ^ribram ju einer ^cumme oon 34435 9JiilI. K. SUfo

aud; Ijier fann feftgefteüt werben, baB ba§ 70fad)e be§ ©efamt*

ertraget nid^t entfernt eine Übertreibung unb Überfdjä^uug bebeutet.

33alIob wirft bie B^rage auf, wieoiel ift oon feinen ©rlö^siffern

StrbeitSoerbieuft , wieoiel 33obenrente. Sie Slntwort, bie nid^t nur

für bie ©teuerlel)re oon ^Belang wäre, erteilt er bort nid)t ; wir be=

fi^en barüber leiber gu wenig 2lnl)alt§punEte. „3h einer gewiffen

ro^en ©cl^ä^ung be§ ©runb unb 33obenwerteä (weniger ber 3^etto=

rente) fönnte bie öfterreid;ifd)e fvataftraloeranlagung oon ©runb unb

33oben benu^t werben." Siefe ^Veranlagung \)at naä) iöaQob ber

preu§i|d)en gegenüber bcn ä^orjug, bafs fie au» jüngerer 3eit flammt

(1881J, au^erbem eine nadjträglidje Sieoifion im ^a\)u 1897 er=

fal)ren l)at. äöir fennen bcn äßcrt biefer 9ieoifion. Sie an unb

für fid; fragwürbigen Xatfad;en würben nid^t reoibiert, fonbern bie

politifd;e 9)iad)t \)at jur ^inabfel^ung ber ©runbfteuer geführt.

3)iefe §weifeU)aftc ^i^tv benu^t ^allob, um nad) einer neuen 3Jte*

tl)obe bem tatfäd^licden ©rtrag näljer ju !onuuen. 5Da§ fott bie

lOhiltiplifation be» ilataflralertrageö mit bem 2* 2fad^en fein, „welc^eö

i)eute meift bei ber Veranlagung 3ur ©infommcnfteuer angeorbnet

wirb." 3)iir ift biefc Ermittlung beiS ©infommenS für Dfterreid;

neu. 9iobert 3Jiei;er-, ber 3)iitoerfaf)er bc§ @efe^e§, rüt)mt an il)m,

ba^ e^ bie ^rajiö oon allen frembartigen Seftanbteilen, ^ilf^ma^-

1 Statiflifdje 2)Jountöfc^uft, XX. '^ai)tQ., 191.5, ©. 45c!.

- 3(rt. ^eitonalitcuern im öftevr. ©t.=2ß.=35., II. 2(uft., S. 810.
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ftäbcn, 9}orniaI)Qt3cn imb bcr(^Ieic^en uöflig frei 511 er!)oUen luußtc.

31ber oud) bie preufüfd;c 9ip(^icrun(^ iin.b b(ii§ Cberoerioaltunci^ßeric^t

i)aben fid) bic bequeme 2trt bcr ßin{omuicn»crnitttIung iinsmcibeutig

ücrbetcn. Sie 8d)Q^inui bc§ ©intoiinueii^ nii§ fclbftbciüirtfd)nftetem

(Srunbbefi^ hnvä) ^>crüielfä(tic}un(^ ber bauen -^u cntrid^tenben ©runb^

[teuer mit einem bcflimmten ^JiuUiplifator ift nad) ber 5Berorbnung

r>om 29. 3luguft 1892 niemals a(§ juläffip anerfannt raorben, ebenso

eine rein med)anifcbe unb fd^abtonenbafte IHntnenbung bcr (^Jrunb-

fteuerveinerträoc.

^iefe Grmitthtni] märe fel)r einfod) unb rec^t bidiin, baei muß
man ancrfennen. Sie rccire aber eine ©atirc auf nnjeren t^eore-

tifd)en unb gefe^tidjen ©infommensibenriff unb auf bie Grmittlung be?

(5infommen§. tiefer ©djUiffcI, ben ^^aflob flemifi nicl^t frei crfunben

tiat, fönnte e§ im§ uiel(eid)t erflären, micfo ber 3Inteit ber Sanb^

mirtfd^aft an ber öfterreid)ifd)en (Jinfommenftcucr fidj fo Häßlich ge--

ftaltet I}at. i^on biefem Slnteit muffen mir facicn, bafj er ein ^ohn

auf bie tatfä(^Ud)en mirtfd)aftlid)en ^^>erbältniffe unb auf bic öfter-

veic^ifd)e (Steuerüeranlaßung bebeutet. Sem mirflidjen SJcinertrac^,

ber nac^ 33aaob§ 3)ktbobe 2V2 X 305,1 = 762,75 g)M. K beträgt,

ftel)t bei ber crften 33crantagnng be§ ^atjrel 1898 ein brutto*

einfommcn oon 221,3 TM. K, ba§ ift 8,28 •'o be§ oefamton oer=

onlagten 3io(jein?onnnen§. ®iefe ^l^erbältniSjiffer fmft ftänbig : 1902

auf 7,90, 190f>: 7,24, 1910: 7,05, 1912: (),90o/o. 5(rme ^Janb=

mirtfd^aft

!

SDa§ (Sinfommen am bcm .«pauebefi^ ^attc 1913 um meljr a!^

100 WiVi. K. (8,81 ^/o) unb bic felbftänbiqen Unterncbmungen ba^

33ierfod)c (29,08 ^lo) ergeben. Sclbft bie (^Jruppc bcr faum faßbaren

'3)efraubantcn oon ftüffigcm i^apitalc batte ein 6in!ommeu oon

70(3,3 »litt. K, ber Olnteit ift um 4,29 °/o größer aU5 jener ber Sanb-

Toirtfd)aft! 3Irme ^isolfSmirtf c^aft

!

®abei mad)fen bic ©pavfaffen^ unb 'iknfeintagen afljäbrlid).

'3)Ut biefen ^tiüiarben fann fid) Öfterreid) auä) unter tm reidben

(Staaten fe^en (äffen. Unb bic Willinrben, bie in fdimerer Seit unb

l^iot cble 33atertanbSliebe, ernfte 9trbeit unb mancbc-5 anberc t)croor=

gejaubert ^aben, magte fein Statiftifer auSjufprcdjen ober noraus*

jufagen. 3Bir fonnten in biefem furd^tbaren .^-icgc uiete Übers

rafdjungen erleben, manche ftiHge^egtcn ,v>offnungcn unb Söünfd^e ju

freubigen ®irflid)f'eiten umgemanbelt fe^en, bie i^raft ber gefunben

(%o§mad^t, bie ^^apferfcit unfereS §eercS, bie Süd^tigfeit unferer

in 9Ibroebr unb Angriff erprobten ^etbljcrrcn unb im Sßed^fel h?€
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^Hricgööfüdeiä l)errlidjen ©ic^e unb ßrfolgc, bie gute luirlfd^afts--

ted^nijdje 3lrbeit unb Drbnung, bie iJraft unb bie ©ebulb, mit ber

im .'Qintcrlanb ta^ äJolf beu feelifdjen Söw»^^^ "'i^ i>i^ förperlid^cu

©ntbel)rungen trug. 31ber \)aä anberc! 2)q^ 5tieberbrücfenbc , boö

53efc^Qmenbc, ber große ©d;mer5 über beu 3wg beö erbarmungslosen

(i'goi^muy iu unjerer gouäcn $ßolfSmirtfd;aft üou f)od^ oben bis tief

t)eruu{er. ^^aum eine Spur uon [ittlid)em SBiflenl Slusbeutung unb

;'luöiüud)erung auf ber gansen fiinic.

Unb unter benen, bie junger unb Entbehrungen am meiften

gelitten Ijobcn, befinben \xä) bie ^^räger be§ 3lrbeitöeinfommen5, auf

öem 5U 41,23*^/0 bie ^errlic^feit unb bie ©röfec unferer @infommen=

[teuer ru^t! ^i)X 3ftol)einfommen uon 2738,5 9}{ill. K überfteigt um
eine große (Summe jenes ber Sanbunrtid)oft unb ber gangen ^nbuftrie

unb beS ganjen ^anbelS. SaS ift bie uerteilenbe ©erei^tigfeit bei

ber gered^teften Steuer! ^\t es ein S^roft, tia]i biefeS 9)iißoerl)ältniS

aud^ in Sac^jen, Sabcn, 2Biirttemberg, Saxjern befteljt^? IHlfo, auf

bem SBege über bie Ginfonunenfteuer fommeu luir nidjt ju unferem

3iele, jur (SrfenntniS, roie weit ber Steuerreinertrag oon bem loirf-

lid^en entfernt ift. (Sä bleibt nod^ ber le^te 2Beg, ber ber Unter^

fud^ung ber einjelioirtfdjaft. ^allob l)at unS bie »ergeblid^e 9)iül)e

beS Sud)enö erfpart. @r fagt, unb n3ir muffen bem ?^ad^mann bie

5ßerantroortung überlaffen, baß eS fo gut wie gar feine neueren

2)etailforfd;ungen bjiü. ©arfteüungeu über bie ^robuftionSioften in

ber öfterreidjifdöen Sanbroirtfdiaft gäbe. 2)a muffen unfere 33erfud^e

loieber anfe^en. 2)ie öffentlid)en ©injelwirtidjaften, bie ©runbbefitj

in it)rem U^ermögen ober in iljrer ä^erroaltuug führen, muffen mit

i)en Slrbeiten beginnen.

(Sine folc^e epfte Unterfudjung fönnte oor allem bem Staote

gelingen. 3Sielleid;t liegen fold^e 2lrbeiten in ben amtlid^en iläften.

3ni 3t'ntralrec^nung§abfd;lu6 beS oberften iHedjnungS^ofeö hin iä)

auf Xah<iüin geftoßen, au^ beneu ber loirllidje (Srtrag ber StaatS=

bomänen unb j^orfte Ijeroorgeljt. Um nidjt mit ju oielen Unbefannten

rcd^nen gu muffen, blieb mir nidbtä übrig, als jene ilronlänber

^erauSjune^meu, bei benen bie StaatSroalbungen o^ne Domänen

auSgeiüiefen erfd^einen. 3Bir fd)iden üorauS, baß im 2)urdjfci^nitt

nad) ber ilataftratreoifion auf 1 ^e!tar 4,24 K Sieinertrag, alfo

mit 22,7 ^lo eine Steuer üon 0,96 K entfällt. 3" ber 9ieinertragS*

^ 5Sgt. SR ei f et, Sißa^rfjeit imb ^''^^'^I'^'""^ ^^i ber Seranfafluncj ber

inobernen (iinfouimenfteuev. ginanjavc^io, XXXI. 3«^rg., IL 5öb., ©. 144 ff.
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jiffer fe^en luir beit roirflid^en (Bxtxao, bcr ©toat^forfte für ben

.^eftor in ilronen in ben ^^tjren 1912 unb 1913. äßir erfiatten

fo bie folgenbe Überfielt:

Ädtaftrafreinertrai-i (Srtran für

nad) bei- iHeoifioii 1912 1913

Xtrol 1,12 2,97 5,98

Dbcrbftevretc^ 6,56 — —
Saljadjaucu — 3,14 15,51

Salsfammerc^ut, gorflc. .
— 5,80 12,22

©tciermarf 2,86 9,44 2,12

Suforoina 1,48 11,66 17,67

.«rain 2,12 15,20 22,52

Äüftenlanb 3,52 16,56 13,40

^Jiieberi3fterreic^ 8,22 23,42 20,13

mi)\mn 8,86 62,42 55,59

9Bir fe^cn otfo auä) an biefem Seifpiele bie großen (Bä)xoa\u

hingen, aber nod^ nie^r bie^: ber roirtlii^e (Srtrag ergebt \iä) ^ocb

— felbft im ©urdjfd^nitte ber beiben ^a\)xt um met)r aU ba^ SSier^

fad^e — über bie amtlid^c (Sd^ä^ung, unb n)a§ roieber ba§ böfere ift,

ber Äotoftrotreinertrag ift ungleid^mäfeig tief, bie Unterfdjiebe in

bem 5Berl;ältniffe finb grofe. ©inb boc!^ nad) bem ^laffififtttion«^

tarife bei ben $fi>albungen 81 ^oriffä^e von 21 K biö 8 h.

äBagner l^ot [\ä) Tüiebert)olt gerabe mit biefer ©eite be§ Äa^

tofierö befd^äftigt. ^ßielleic^t ift bie 33ef)anblung in ber fpejiellcn

®teuertel)re an bem 9)?ufter ber frnnjöfifdjen Seftcuerung am le^r^

reid^ften. 2)ort erjä^lt SBagner von ben brei grofeen ©ngneten

(1818—1821, 1851—1854, 1879—1883) über bn§ lanbrairtfd^aft-

lid^e ©runbeigentum, feine ©rträge unb bie ©tenerbcinftung, um baS

33er^ältni§ ber befte^enben ^ef^euerung ju ben „njirtlid^en" ©rtrögen

3U beftimmen unb eine fidlere ©runblage für eine neue ^ieportition

ju geminnen. S^ro^bem biefe Unterfuc^ungen „faum bentbare Un=

gleid^mofeigfeiten ber 53efieuerung" ergeben l^aben, \)at man bodj nur

in ganj befd^ränttem 9)Ja§e bie ©rgebniffe ber erfien ©nquete ju

einer ^öeränberung ber Siepartition benu^t. SBagner' erflärt ei

natürlid}. „3" bem Dilemma, bort ermäßigen unb I)ier erl)öl)en gu

follen, rcngte man nur erftercä ^n tun, unb in geringerem ©robe^

ai§> e§ ben Unterfud^ung^crgebniffen entfprodjen ^ötte."

„5ind) ber 9Jatur ber Ba^c fonnte ben ,©rgebniffen' eben bod&

üud^ feine grofee 9iic^tigfeit beigemeffen irierben."

> ^.S-inansanffenfc^aft, 3. ^til (1888), ©. 440.
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9Uv5 aBnflucr biefe§ SSerf fd;rieb, beftonb nod^ bie ^^ragc, meldte

<BU\ie ber ©runbftcuer im ©tcuerft;ftem einjuräumen ift. (£r oer=

lüirft bic 93icinung, bn& bie Steuer in einem grö{5eren ©taote eine

paffenbe ©taat^fteuer für aOnemeine ©taat^bebürfniffe bilben fönnte.

^a§ war bamalS bie 2lnfd^auun9, bie balb bie l)errfd)enbe raurbe.

Ter a?erfiicb ^sodc^i einer 3iettunfl ber ertro^ftcucrn \)at feine 2ln=

^änqer gcfunben. äi^ir l^oben bie ©ntroidlung ber inaljren unb

richtigen ^ktenntniSfteuern miterlebt mit QÜen SJorjügen unb mit

ben oielcn äliängcln. SBürbigen roir unüoreingenommen bie (Srgeb=

nijye ber gcgenroärtigen Ginfommen= unb 5l<ermögenfteuern, fo muffen

roir ju bem Scbluffe fommen, baB bie ©rtragfieuern im 6tQntsfteucr=

fijftem ^eute noc^ nid)t entbebrt roerben fönnen.

aßir wiffen l)eute unb Ijoben e§ fd^on erron^nt: bie Ung(eid^=

möfeigfeiten finb auö) bei ben ^erfonalftcuern ba§ grofee Übel.

,3iDifci^en fteucrlid^em unb rairflid^em ©intommen liegt eine breite

5lluft. Ter {^etilerqueUen ift fein (£nbe. Unb bie totfäd^lidien Un-

glei^^eiten unb Unglcid^mäfeigfeiten, finb bie bei ©infommen unb

Vermögen nid^t ebenfo Dorljonben, oieQeidit reid)lid^er nod^ qI^ bei

ben ©rtrag^objeften unb bei ben unperfönlid^en ©rlrögen? Ungleid^

»erteilt fmb be^ fiebenS ©üter; ungleid^ finb bie 3)iittel, um fie fteuer*

lic^ ju erfaffen. 2Bq§ bef^immt nic^t ofle^ ben objcftioen Ertrag

von ©runb unb Soben ? öerg unb Xa\, 9iorb unb ©üb, günftigeg

^limo, fonnige unb fd^Qttige Soge, fteiniger unb fruchtbarer 23oben

ufro. Tie klagen fcboffen feine @teid)^eit unb erflären nur bic

©c^roierigfeiten ber richtigen ©infc^ä^ung. Unb bie j^rage bleibt,

wie fic gu überroinben finb.

Tie „ßrgebnifje ber ÄQtafterreoifion" ^ unterrii^ten un§, bafe in

QÜen j^ulturen 172 ©ä^e bc§ Älaffififalion^tarif^ befteljen, wovon

bcr pdjfte 190 K, ber niebrigfte 4 h beträgt. Tiefe Tariffäfee

üerteilen fid;: bei ben ^Jldern 123 mit einem l^öd^ften t)on 73 unb

einem niebrigften uon 20, bei ben SBiefen 124, Ijöd^fter ©Q| 96,

niebrigfter 28 ufw. ^^örbert biefe ä.^ielljeit ber ©öfee bic rid)ti9e ein=

fc^Q^ung, fann ber ©c^o^er boö fo 5l^erfc^iebene, baö \\d) berart in^-

Äleine oerliert, auöeinonberljQlten, bei ber ©införmigfeit bes @e=

f^öftig, baä bei 50 yJiiUionen ''^^arj^ellen in ber ©djobloiie enben mufe?

S3ti ollem ©djarfftnn in ber Äritif ber (Ä)runbfteuer ift feiten

einer ber 9)Jeiftcr ju bem eintrage gelangt, bie ©teuer wegen ber

UnooUtommen^eit be§ KatafierroerfeS am bem ©^flem au^^sufdieiben.

S3etfa|t com ginanjminifterium, 1901, i<b. II, <e. VI.
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®Q§ ift imtürlid^, roenn wir bei bem ©rtracjibeßriff imb bei ber

Xedjmf beä Äatafter^ bleiben. 2BaS nid^t an ber 'i^ar5c^e uiib bem

unrtfdjaftUdjen Segen Ijaftet, boe fommt im Öruiibfteuerfatafter nic^t

311m Slnöbrnd, ba^er nidjtö üon bem inoeftierten iiapitot, 00m

Unternel^mertum, nidjtö von bcn befonberen, üolferairtidjnftlidj roert-

ücHen ä>ert)ältnifien ber in ber ©uteroirtfc^aft sufornmcnfliencnben

^Uirjeüen. ^ernad^läifigen mir bie rcntenbilbenbcn Elemente bei ben

iUcinbctrieben, bei ben jioei ober brei '4>ö'^5cl^en / ^ie i» ber äBirt»

fdjaft bie fleine (iinl)eit bilben, )o ift ber gebier mit aücr Ungleid^-

mQ{5iöfeit nidjt tjroB, foiuot^l für ba§ oeipflic^tete u)ic für hai bc-

red^iigtc Steucrfubjift. ^aö änbert fi^ fofort, luenn mit ber ^n^

fammenfaffunß einer 3ö^t uon ^^^^arjeUcn bie Selbftänbigfeit unb bie

Selbfttütißfeit beö äi^irtfc^aftere von 33ebeutnng roirb. 5)a wäre

bie Überbürbung eine ebenfo gro§e Sünbe, tuie es bie ©teuerfc^onnng

Dber -freilaffnng loäre. Sin biefem ^nnfte nnf bem SBegc jur

Steuergerectitigfeit treffen fidj Stein, 8d;Qffle unb ai^ogner; bie ©in =

fommenfteuer, bie fott ber richtige äiJeg fein. 2iUr finb il^n gegangen,

gerabe lange genug, um ein Urleil ju ^aben. äßir finb nic^t be-

friebigt; min ^aben wir nac^ ben Örünbcn gefuc^t, um ben 2Beg

üerbeffern, jumal bie 9cot gro& ift. Söir prüfen nod; einmal bie

^ealftcuevn, bie ©runbfteuer befonbciä. äBir fragen, wai ift ber

^iedjt^einric^tung eigen, wie fie tatfadjlid) ift unb wie fic wirft, ^n

i^ute 5ü>orte Heibet v. ^nama^ bie 3öal)rl}eit: „80 reidjen bie im

(^runbfteuerfatafter enthaltenen ©lemente wüt)l an^i, um hcn SBert

JU bemeffen, ben bie natürlichen Dualitäten be!^ C^runbbefi^eg für

bos fpejieüe t)olf^wirtfcl}aftlid)e ^kbürfniö an 23oDenproDuEten ^oben;

fie genügen aber bei weitem nic^t, um ben wal^reu üolf^^wirtfc^aft«

liefen 3Bert ju beftimmen, ber bem ©rnubbefi^j al^5 bebeutfamem jjaftor

in ber entfaltung be-S ganzen fosialen unb öfonomifdjen ^Mmxi eineö

'l^olM jufommt."

III.

©ic Verteilung bev ©rnnbfteuer unb blc ^inJontmcnfteuer

Si>aS ber ©runbbefiij fosiat im (Staate nod; Ijcute bebeutet, bü'i

Steigt gerabe bie @efd)id)te ber ©egenwart im !Iieutfd)en 3ieidje, in

Dfterreic^ unb in Ungarn. Sag ift ein ibeelle^ Dioment, lange

fein ibcales. (&& fommt in ber ^yrage ber ©teuerbelaftung jum 3lue=

brude, oielleic^t aud^ bei ber 5l^eraulagung, gewifj aber uid)t ali 9IE^

tioum. äi.H'm fommt bie prioilegifc^e Stellung 5ugutcV 3Bir muffen

» a. a. C. X. Sa^rg., ©. 240.
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l^ier roeneu bt-r nmtcrieQen ©eitc bem SlufDau ber ©vunbfteuer nö^ci-

treten. Unb baju befi^cu roir eine eingeljenb flepftogcne erljebuHQ

beä j^inanäminifterium^^ au^ bem ^atire 1893 S bie ein ungemein

intercffontcö ergebniö geliefert l)Qt. 9?cuere aufnahmen über biefen

(5Jegenftanb fdieint e^ nid)t 3U geben; benn bog 3)cinifterium beruft

fic^ nod) in neuefter ^e\t auf einselne*, unb wir bürfen nnneljmen,

bQ§ fid) in ben ^auptfad)en loenig gcänbert i)at. ®q0 l)ängt mit

ber ^atnfter-' unb @runbbud}§einrid)tung sufammen.

'')lad) biefer Grl)ebung finöen roir, wie bei ten meiften allgemeinen

©teuern, eine breite 33a[i§, auf ber bie ^^'yramibe t)inauffteigt. 2lber

mit ben 3]crl)ältni|)en bei ben anberen ©teuerarten fönnen loir l^ier

nic^t arbeiten. 40,31 "/o aller ©runbfteuerträger ial)ku eine ©teuer big

2 K ; oon 2—4 K finb eg 16,64 « o unb uon 4—10 K 18,80 »/o. ®iefe

brci ©tufen fütten alfo 75,75 "/o ber ©efamtsal)! ber ©teuerträger.

5Die fleinen finb nidjt immer Sanbroirte, vox allem bie ja^lreid^en

^au§gärten, bann bie einjelnen ^arjeHen, bie lanbmirtfc^aftlidjen

unb inDuftrieüen Hilfsarbeitern unb i^leinl)äuölern geljören. 2)ie oier

nä^ften ©tufen oon 10—20 K bi§ 100—200 K fnüen 23,44^/0, unb

für ben 3^eft oon ber achten ©tufe (200—400 K) bis jur legten oon

über 20 000 K bleibt nur ber S3ru(^teil oon 0,81 «^/o. 2Bir fommen

mit ber neunten ©tufe (400—1000 K) in Srud;teile, mit ber bie

©teuerftatiftif fonft faum redjnet. S)er ^ai)[ nad) überwiegen bie flein=

flen unb fleinen ©teuertriigcr fo, baB für bie großen blofe S^aufenbftel

übrigbleiben-.

$ßon ber bamaligen ©runbfteuer in §öl;e oon 74721494 K ent=

faßt ber gröfete ^Teilbetrag oon 15,192 ^Diill. K auf bie ©tufe oon

40-100 K, bie nädjftgröBte ^>olt oon 11,368 a)iia. K auf bie

©tufe 100—200 K, bann 7,452 W\ü. K auf bie ©tufe oon 10 bis

20 K unb auf jene oon 200—400 K 6,780 SJiiü. K. §ier muffen

wir eine furje „61)arafteriftiE beS ©rofegrunbbefitjeS in Öfterreic^"

einfügen. 3u ber oberften ©c^id)t ber größeren ©runbbefi^er ^älilen

wir nad) o. ^nama^ jene ©roBgrunbbefi^er, bie in einem ©teuer==

bejirfe 2000 K jäljrlid) ©runbfteuer ju jaljlen l)aben. ®ie ©rünbe

Iiierfür finben fic^ in biefer Slrbeit o. önanm. ©S finb im ganjen.

blo& 1133 ^erfönlidjfeiten mit 3847 33efi^ungen. ^n meljreren Jlron-

' SSal. iDiitteilungen be§ ginan^miniftertumö, 58b. I, ©. 39.

2 2 000- 4 000 K = 0,023

4 000-10 000 K =- 0,015

10 000—20 000 K = 0,005

über 20 000 K = 0,002

' @tatiftif(^e 2«oiiatäf(^rtft, X. ^alm-, S. 541.

•SöjinoUetS ;jüt)rbu(t) XLI l. 25
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länbcrn \)ahcn 103 ^^erfonen ©ro^nrunbbcfi^. Sie ©tonbortc liefen

obenan in ßnli^ien unb 3^ö{)nicn (29,9 ^'/o iinb 29,4 ^lo), in jreeiter

Sinie fonimen 3Jiä()rcn unb ^citberöfterreid) (12,4 <*/o unb 11,2%),

®ie ©runbfteuerfunime, bie auf ben förof^firunbbefi^ entfallt, mac^t

12729486 K, alfo bcbcutenD iiieni(]er, ol§ bie (Stufe oon 40—100 K
jnliU. Tiiefe oberftc <Sd)id)te, lüeldje in nnrtfd)aftlid)er unb fojiater

Sfiidjtunf^ in fo marfanter äi^eife oon ben übrigen (^irunbbefi^ern fid)

abl)ebt, jaljlt nid)t einmal ein ©ediftel ber förunbfteuer. 9iad) biefem

^l^erbältniffe joblte 1912 biefe ©ruppe 8,5 m\\i. K unb ift batier um
4,2 mWi. K entlaftet!

©inen fleinen 33eitrag ju ber großen ?Vrage ber fojiafen Se=

laftung fönnen rair liefern, roenn bie ^^eitrag^Ieiftung be^ nrofjeit

@runbbefi^e§ ben oberften (Stufen ber ßinfommenfteuer gegenüber^

gefteöt mirb. 2lud) bie ^al)[ ber größten (5tnfommen ift eine fleine.

kuf bie einfommenftufen von 40000 K bi§ einfc^lie^lic^ 200 000 K
faOeu 1913 7 098 ^enfiten, bie 0,42 «/o ber ©efamtsal)! barfteUen,

3n ber legten ©tufe über 20000«) K ^äbten roir blof5 745 = 0,040/0.

2)er grofee 9{eid)tum ift alfo and) ha nid)t ftart gefät. 5Iber ber 9Intei[

an ber ©teuer ift ein weit üornebnierer. 5ßon ber ©teuer beg ^aljreö

1913 oon 117,5 WM. K entfielen auf bie le^te ©tufe 18,7 mi\i. K=
15,95% unb ouf bie Dotierte 20,4 g^itt. K =- 17,42%. ®er

9ieid)tum fteuert ^ier olfo ein guteg ©rittet.

S)ie größten ©ebälter in Öfterreid), bie bie ©tatifti! oott

30000 K an rcd)net, unb bie im 3al)re 1913 638 3tngefteate hc^

jogen l;aben, fteuern reidjlid) mel)r aB ber SInteil ber oier erften;

©tufen, ja man fann getroft ben größten S^eil ber fünften ©tufe

basufdjlagen. ©ie brei bödjften ©tufen , bie non 2477 S3efolbeten

befe^t finb, tragen oiel mcbr al^ bie ^älfte ber ganjen ©teuer; il^rc

©teuerfraft ift gröfeer al§ jene ber in bie übrigen fec^S ©tufen ein*

gereil)ten ItoÜegen, bereu ^a[){ 28 619 beträgt, ©aö finb bie reifen

^rüc^te ber ^^^rogreffion , bie bei ben beiben ©teuern ni(^t ju über--

mäfeig anfleigt '.

2)ie ^rogreffion fann beim ^sarjcUenfatafter nid)t angebrad&t

lüerbcn, ber gleid)mäf)igo per.^entuelle ©teuerfufe ber (Srtragfteuern fann

feine ©teuergeredjtigteit im ©inne unferer geltenben iie^re erbringen^

' 5öet ber S3e[oIöutiflsfteiicr ftctflt ber Sa^ oon 12000 K um 1 "/o unb

erreicht bei 30000 K ben ^ödjften Safe oon 6^'o. 5Bei ber einfominenftfuer roirb

ber Snfc oon 4*'/o bei einem ©iufontmen vou 37000 K erreicfjt, bei 102000 K
finb .0 5,01%, bei 213000 K 6,0«"/o, um barübei ^inauö jum 'S-ü^c uon 6,7«>'o.

anjufteicien, o^ae il)n jemulij ju erreichen.
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Unb bod) viel 311 frü^ Ijahm wir bie ©rtragfteuern in ben dlu^e--

ftanb gefd)idft. 311$ e» 9)iiquel in ^UeuBen tot, rcar bie neue ©in^

fommenfteuer praftifd) nod) nidjt erprobt. 3Iud^ bie Sljeorie i)ai fie

riclfad) überfdjö^t unD fo oiel von il)r erwartet, baß fie fic^ mit ber

33erlie|7erung unb Slu^c^eftaltung ber Dbieftftcuern feine aJtüt)e flob.

2Bo ober im ©teuerftjftem eine§ Sanbe§ bie TOirtfd)oftIid^e Sogif oer=

na^täffißt roirb, inbem bie ©eroerbefteuer flaffenma^ig abgeftuft mirb,

bie ©runbfteuer oor ber ^sorseHe fielen bleibt, gerät bie 2Biffenfd)Qft

nid&t in 5Ber(egen^eit, roenn fie ba§ gleiche unb richtige Siecht fuc^t.

2)er 2Beg ift gerabeju t>orge3eid}net.

©0 fd)lc(|t ift ber g)ia6ftQb, ber im ^atofter erliegt, bod^ nic^t,

boB man i{)n nid^t jum Slufbau von ©teuerflaffen oerroenben unb

fo rcenigflen^ bie fd)reiinbften Ungercd)tigfeiten QU§gIeid;en fönnte.

2Iuf ber ©infommenfteuer ru{)t unfere |)offnung. S)ie oberften

©runbfä^e biefer ©teuer finb unfer ©laubenöbefenntni^. SEBenn fie in

ber ©egennmrt nod) immer unfer unerreid)te^:3öfQl geblieben ift, fo liegt

es nid)t in ben ^rin^ipien, fonbern in ber mQngell)Qften STedjnif unb

2lu§fül)rung. 2Bir finb erft in ber ©ntroidtung, t)ielleid)t nod) nidöt

über bie jroeite ©tnfe l)inQu§. ®q§, glaube id), in meiner ©d^rift

„SJiorol unb S^ed^nit bei ber il^eranlagung ber preu&ifd)en @infommen=

fteuer" beroiefen ju l)abtn. ^n unferer biel)erigen Unterfud^ung ftnb mir

ben beflagenemerten (?rgebniffen ber ©infommenfteuer mieberl^olt be-

gegnet; fie finb ju einem ^eile nid)t gerabe eine ©igcnart ber Sanbn)irt=

fc^aft, menn aud) bie Literatur oft „ouf bie geringe S^ieigung, fid^

richtig befteuern j^u laffen" ' oufmertfam mad)t.

%nx bie e^inansroiffenfd)aft bleibt eö ein lel)rreid)e§ 93eifpiel,

mie ein ooräüglid)er unb Ijeröorragenber ©efc^e^gebanfc burd^ einen

j^eberftridj ber ^Bermallnng au^ bem D^ec^t, bas gilt, entfi-rnt wirb.

2)er 2lrt. 41 P 3 btt SSoH.^ug^üorfdjrift jur bft'rr. ©in fommenfteuer

beftinunt, baß in ba-3 il^erjeic^ni^ ber mutinafelic^ einfommenfteuer-

pflicbtigen ^irfonen jene bäuerlichen ©runöbefi^er nid)t aufj^unebmen

finb, benen fein anoereö ©infommen nlö au^ il)rem felbftberoirt»

fd)afteten ©ruiiDbifi^e juftet)t, faQ^ ber Äataftralreinertrag iljrer

©runDftiirfe ein)d)lit'felid^ beijenigen i^rer $aii*angebörigen ben @C'

famtbetrag ddii 500 K nidjt überfteigt. Unter befonberen Umftänben

\^ bie ^ilußDelnuing bi^ ouf iHeinerträge oon (500 K juläffig.

S)ie' Xatfiidjen ber ^i<eranlagung uuo il;r ©rgebniö laffen eS

fraglos erjd^dnen, baö bie ^^^rajts fid) einfad) an öie 3'ff^r gel;alten

» «Ode, S5ie ©.ur.bjiige ber gtnonjiDiffinfdjnfl, 1894, ©. 298.

25*
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IjQt. Sic 3}MBregc( (jatte imc^ u. 9.Bie)ei- ^ „bie SBirfunn, fe^r oiele

fteuerpflidjtige Säuern bem ©efe^e 511 entstellen. G§ brüdt bie ^^^olge

bc§ 9Jid^teingetra(^cnfein§ in bem ^^erjcid^ni? rid;ti(] baljin au^, bofe

in einem fdjriftlidjen ^^erfaljren bie 9tid)teintrnguni-; „bie Oefte 2lug=

fid^t Qüh, überl)aupt nid;t mcljr in bie Elften ju fommen". D^ne

älmt^aft feine ©teuer!

G§ liegt bebauerlic^ in ber ganjen 3:ec^nif ber gc(tenbcn (Sin-

fommenfteuern, bo§ bie Sßeranlngung meljr fununarifd) unb mcd)anif(^

als inbioibuell arbeiten muf3, unb bie in ber SSoUjug^^üorfdjrift 0e=

tnadjte ®in[d}ränfung be§ ^^^rioilegfc nur burd^ eine förmlidie $8er=

nnlagung feftjufteUen war. v. äBicfcr bat olfo anä) barin rec^t,

ha^ unter ben Sauern mit einem '^^iii^e von 500 K Dteincrtrage

„otine 3'^f^f^'f fc')^ ^if^t' f^'^^' ^^^i bencn .bcfonbere 3lnl)alt»punf'te

für ha^i Sortianbcnfein eineS ßinfommenv von fteuerpfüdjtiger ^öl^e'

I)ätte gefunben werben fönnen, faü;? man fie nur gefudjt ^ötte".

0. aBicfer wibmet bem „Ianbiüirt)djaftlidjen (Sinfommen inebcfonbere"

ein felbftänbige!j ilapitct üoU dou feinen Seod)ad)tungen unb treffen^

ben ©djiüffen. ßr ftanb bamal§ nor einer furjcn ©eUungsbauer

ber Ginfommenfteuer unb !am ali erfter ^u bem (5rgebni^, „bafi bav

Ginfommen au^ ©runbbefi^ in Öfterreid; gan^ uuäulängUd^ oer-

anlagt rcorben ift. ^nx befferen Seleudjtimg ein ]mav auvgeroablte

3iffern!

a>on hcn 5,6 WdU. ^$er[onen, bie bie Solf^säljhing für ben

Seruf ber 2anb= unb ^^orftrairtfc^aft fcftftellte, l^atten im ^a&re

1898 07 008 Bannten ein Ginfommen non 1200 K unb barüber in

ber Summe üou 211,7 3JtilI. K, ein Surc^fd^nittSeinfommen von

3300 K! Stuf 1000 3enfitcn get)ören ber l'anbmirtfdjaft 92 an,

auf 1000 ber Seoölferung fommen 230 fianbiuirte. Son ben ^m'

fiten, runb 57,000, bie felbftänbigc Sanbrcirte waren, l)aben 37 000

Slbjüge von 78,42 mi\i. K gemad)t^ b. i. ein ©rittet be^S ©in=

fommen^ ber Unternet)mer5enftten ber Sanb- unb ^^orftmirtfc^aft,

mät^renö von bem ©efamtbruttoeinfommen be5 '^ahxci 1898 blofj

12,3*^0 in SIbjug famen!

^on ben ©elbftänbigen faden 45 228 in bie Ginfommen§*

ftufen 1200—2400 K; von biefen 13 251 Senfiten in bie Stufen

1200—1300 K! ^i)v ©intommen mad;t 70,07 mü. K, unb bas

1 Sie ©rgebniffe unb bie 3tuc-.fic{;ten ber ^erfonateinfonimenfteuer in Öfter-

reic§, £eip5ic? 1901, ©. 84.

' $l)gl. bie ^u rcenig geroürbigte 2(rbeit Dr. griebrid^ £eiter: 2)ie Ser-

teilung beg Ginfommenö in Öfteireic^. SBien, 1907, »rauinüaer, S. 442 u. 167 ff.
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fämtlidKC Selbltänbiöer 188,44 3)iiff. K, iwäfireub auf bie 85C0

gingefteflten ein einfommcu uon 22,27 a)Jia. K entfiel.

3)ieinem Urteile liegt bie ganje d\e\\)e oou SSeranlaöungeu bi§

1913 jugrunbc. ^k (BniwidhiuQ ^at y. Sßiefer in a^ien fünften

redjt gegeben. ^\)m erfc^ien bie Duote be§ (Sinfomnienö a\i§i bem

(Srunbbcrt^ von 8,7 "/o, bie auf 8,28 "/o rid)tiggefteüt ift, an bem

gefamten 9{of)einfomnten „ol)ne weitere ^^rüfung al» oiel 511 gering

für ben ganjen Stanb, ber aU 9iä()rftnnb ber iUionardjie begeid)net

rairb unb bie saljlreidjfte 33et)ölferung üertritt". 3d) mu§te feftfteßen,

ha^ biefer geringe 9lnteil feit 1890 nod) jlutiidgegQngen ift, unb erft

im Srt^re 1913 eine fleine Steigerung um 0,35 ^lo erfat)ren ^at 2)er

3Inteil beg @runbbcfi^e^5 an bem ©efarntjuiöac^fe »on ber erften

SJeronlagung von 1898—1911 betrug 5,59 °/o, bei bem Äapitat-

öermögen 8,27 <>/o, bei ben ^ienftbejügen 47,48%! ®er 3uwa^5

in berfelben B^it betrug in ^ro.jenten ber forrefponbierenbeu Summe

beS erften ^a^rcS bei ben ©ienftbejügen 140,24, bei ben felb=

fionbigen Unterncl)mungen 103,00, bei ben ©eböuben 78,38, beim

©runbbefi^ 08,39, beim J^apitol enblic^ 51,80.

®ie Äebcutung biefer 500 K Dteinertrag nad; Den ©rgebniffeu

biefor Unterfu^ung ift: einmal eine 2öirtfd)aft, bie nac^ bem Steuer^

wert 8000 K unb unter Srübern 10000 K wert ift, fällt nic^t

unter bie ©infommenfteuer, mag ber ^Bauer 3uderrüben ober @rtrag=

reidt)ererc0 bauen unb no(^ fo intenfiu arbeiten. 2)ann, ber 3f?ein=

ertrag von 500 K föttt in bie Stufe von 400-1000 K ber ©runb»

fieuerträger. D^Ielimen wir biefe Stufe ganj unb alle l)öl)eren ^ufammen,

fo fommen wir su einer Stteiligung oon 0,24 ^0 ber ©efamtsal^I

ber (5>runbfteuerpflid;tigen an ber (Siuiommenfteuer.

^ie uerbienftüolle 3lrbeit u. Söieferä Ijat meinet aSiffenä nur

einen ernften ©egner gefunben in ber ^crfou beS an bem ©efe^e

unb ber Siteratur über bie ©infommenfteuer l)erüorragenb 3}?it=

beteiligten Stöbert 3}le9er. ^n feinem üorjüglidjcn 2lrtit>l: ^erfonat«

fteuern im öfterreid)ifd^en Staatewörterbudje ' fagt er wörtlidj:

„^ie oft wieberljolte Sel^auptung, baß in bem mit ben agrarifd^eu

3jnteref[enten ber oereinbarten i^ompromiffe über bie 3lrt. 41 unb 55

ber 5ßolljug§fdbrift eine wefentlid^e Segünftigung be^ lanbwirtf(i^aft=

lid^en ©infommen^ entljalten fei, muü aU unrid)tig bejeidjnet werben."

®aä ift alfo baä BufleftänbniS be§ 5?ompromiffc^ unb eine blo&e

3Serneinung einer wieberljott geäußerten 'iJDJeinung. 3Bir erwarten

II. aiuftttgc, 3. 810.
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hierfür bic ^egrünbiinö imb erhalten nid^ts atö ben intereflantcn

einblicf in bo^ 25erß(t'id)^^gefcl^äft. „3" äi'a^rtjeit bebeiitet biefes

i^ompromife bic Secfimc} für i)m oöUtöen 9iücfsuq ber agrarischen

3Infprüd)e." S)iefe§ 33ilb ma6)t bie 6ad)e nid)t Harei; inib bringt

aUeio, nur nid^t ben erronrteten 33eiüeig für hie äi>a()rl;cit. 2)er

2lrt. 41 unb feine ßrlänternng, ber 5Irt. 55, ftnb ba^ 5!ompronnB;

rair fü(;ren ben 3}iiBerfolg sum ^eüe auf bicfe ©teile jurüc!. ^o,

luenn ber 2trtifel (icitte feine Steigen äuf3ern foQen, luarum ber 3Ser^

glcid^, marum bie oon ber Tli\)xl)ät bcS ^aufe§ proDo.^iertc feierlid^e

©rflärung beio 3Jiinifter^, bie nur fo gebeutet lucrbcn faini, „e» foHc

ba§ @efe^ bei ber bäuerlidjen S3eoölferung auf baä fdjonenbfte an--

gcroenbct roerben' . 2Bie fo bie geringe Steuerleiftung, bie ja nod^

baju au^ ben gen)äl)rten 15 ^/c ^^iad^Iafe ber ©runbfteucr entrid^tet

lüirb, raoljer ber fläglidje 2lnteil oon 7 ober 8 ^/o an betn @efamtrol)ein=

fommen? „Gegenüber Sßiefer, ber aud) in ber Surdjfübrung ber

Veranlagung eine bauernbe erlieblid^e S3egüuftigung ber ©runbbefiger

gu finben üermeint" — fo fagt stöbert ^yiei;er —
,
„mag gtoar ju-

gegeben luerben, ba^ hci^ ßinfommen au» 03runbbefi| in allen ©röf3en?

üaffen feine^roeg^o oollftänbig erfaßt ift". 3)ie ©röfee biefe§ ?yel)(er0,

nanientlid; im 23ergleic^e 5u anberen ßinfommenSjroeigen
, foll nad^

3[iiet)er$ 3liifid;t SBiefer erbtblid} überfdjä^t Ijabcn; taä ift nic'^t^

a{§> eine öeljauptung, luäljrenb 3Biefer eine 9ieil)e uon liquiben ^e-

meifen bringt. $Sir Ijaben bie anberen ©infommen^sroeige unterfud^t

unb nur nod^ einen jroeiten, hm an§> J^apitaloermögen ungenügenb

erfaßt gefunben. 33ei bem jtodten liegen roirflic^e, fd^ioer über^

miubbare Sd^roierigfeiten cor. 9iad^ unferer 9{ed^ts= unb äBirtfd^aft^-

orbnung ift ba§ Äapitaleintommen am leidjteften ju oerljetmlid^en

unb am fd)wierigften ju faffen. ^Darüber Ijerrfd^t fein 3"^^ifetf

flüffiges ilapital ift unfontroÜierbareS SBirtfo^aftegebiet; ber Swang,

birefter unb inbiretter, müfete ein großer fein, wenn ba§ 9ied^t'-3 leben

mit bem 9?ecbte übereinftimmen foQ.

®a§ liegt, wie ic^ in meiner (Schrift : „Unredjt unb S'^'nuQ "»

j}inan5uiefcn" ^ gejeigt Ijabe, ganj anberS beim ©runbbefi^. tiefer

crfd^eint in biefer 53eäie^uug abfohlt ober bod^ gut fontroüierbar.

9Benn 3}?eijer bie Urfadjen ber ungcnügenben Veranlagung be»

©runbbefi^ea in ben nid)t blofe in Cfterreid^ auftretenben, rein fad^=

lid^en ©djroierigfeiten ber ©infdjä^ung ber ©elbiuerte be» lanb^ unb

forftinirtfd;aftlid)en Ginfommen§ erb lieft , fo irrt er, mie bie oielen

' ginanjarc^iü, V. oa^vjv, 1. "Bb., c. 24 ff.
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i?et)rbü(5er ber ^inansrüif^enfc^aft, bie bie ^rage fo ober äi)nM) be^

antroorten. Äennt ber fianbroirt fein (Sinfonnneu nidjt, bie ©rünbe

finb flonj nebenfäd)lic!^, fo tritt Sd^ä^uiu] ein, bie bei ben grürf)ten,

um bie e§ fic^ l)Qnbe[t, unb bei ben a)iarftpreiien bod) ßeiüife leidster

ift qI^S bei ben nieiften ber gegenroärticjen Unternet)mungen. itönnen

joir n)irf(id) bog (ginfommen einer grö§eren 33auernn)irtjd)Qn nic^t

feftfteQen, bann finb \mx für eine moberne ©infounnenfteuer noc^

^nic^t reif.

2Ber bie 2;ccbnif ber ©teuerueranfagung fennt, ber wirb mir ju=

geben, bafe bie fdjlcd)te ^Veranlagung be^ ©runbbefi^eS in ^reufeen

unb in Dfterreid; nic^t auf tec^nifc^e ^inberniffe jurücfsufüljren ift.

€in^ nennt au6) ^JJieger, ben burc^ ba§ 2Ba{)lrecöt begrünbeten ©in^

flufe ber fianbtüirte in ben ©d)ä^uug§Eommiffionen. Sie 3"f"»ft

ber einfommenbefteuerung liegt nid^t in ber iüefc^ränfung ber he-

fdjränften ftaatlid)en 3)iac^t, fonbern in gefunben, friebli^en SSer^

ijältniffen unb 33e5iel)ungen äroifd^en ©taat»= unb ^:priüatroirtfd!aft!

IV.

®ic Sufc^tagötoirtfc^aft

©egen bie (Srf)öl)ung ber ©runbfteuer fpredjen no^ 33alIob§

3)teinung bie Sanbe^=, Söejirf^- unb ©emeinbejuf^läge, bie eine

„au^erorbentlidje" ^ö^e l)aben. 2ln bie au§erorbentlid)e ^öf)e I)abe

tc^ felbft geglaubt, folange id) bie preu^ifc^e 3»f'^tö9^")irtfd)aft

nid^t geimuer gelaunt Ijßbe. ®ie e^rage ber ilommunalfinanjen ift

tin befonbereg ilapitel, fein erfreuUc^eg, roeber in ber 2;t)eorie nod)

in ber ^ra^-i^. 33alIob mad^t unferem ©^riftd;en ben ^^oriuurf,

baB Tüir bie ^rage „gänstid) ttberfeljen Ijaben". 2Bie menig mu&

il)m ber 3»fa»iwf"t)ang eineS ber ^auptübel im mobernen ©tcuer=

ftjftem befannt fein, wenn er bei un§ ein Überfel)en ber ?^rage für

inöglid) l)ält. SÖir Ijaben .bie <Badge md)t überfeljen, mir tun fie an

Sroei ©teilen bei ber ^augjin^fteuer (©. 21) unb bei ber Sßranntiüein-

fteuer (©. 28) ah unb bort in einer 2ßeife, bie unmöglich mife-

»erftanben roerben fann. Sßir finb auf bie f^^inonjroirtfd^aft ber

©elbftucrroaltungStörper nidjt eingegangen, rocil fie mit unferem

2;^ema „Dfterreidj-5 ginanjen unb ber y^rieg" nidjtä gu tun t)atte.

3m 2)ejember beö Sal)re§ 1914, al§ mir unfere (5d;rift nieber--

fd^rieben, mar oon einer ilrieg^roirtfd^aft ber lommunalen SSerbönbe

faum eine 9tebe. Unb l)eute? ^abm mir einen Haren Überblidf,

loaä biefe Krieg^Sroirtfd^aft getoftet, unb ein rid)tige'3 Urteil, roac^

tiefe SBirtfd^aft geleiftct ^atV
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®ie Se(6ftüerinnltima t^atte ju fparen, 511 fparcii nnb roieber

511 fpnvcn iinb nut 311 wirtfdjnften, mie jeber orbcntlid)e '-^'rinat^auS«

ijalt, um bie unaiivblcibUdicn, imgelKiicrcn öffentlid)en Saften be;^

furd^tbaren ilriciicy nidjt nod) üüu ifjver Seite 511 er()öl)en. JDa§

Sparen unb Sid)iclb[ibefdjvänfen, bn^3 {)Qt bie 3Iutononiie in Öfter-

rcic^ unb nnbenuärt^J in ben letzten 20 ^abren gang ücr(ernt. '^a^n

I)ier bie ftarfe politifdjc Seite ber ?^raße. ®ie nid)tbeutid)en fiänber,

33c5irfc nnb ©enieinben waren junieift ber Sit3 ber [taatiäfeinblid^en

S^eftrebunoen, bie g^inanjen eine§ ber WüUl, um bie Parteien unb bie

©enoffen gu ftärfen unb ben ©egner nieber.^uringen.

^JJeue 3(ufgaben, neue S3eamtenfteaen luerben getd)affen, nic^t

au§> )ad)iiä)m ©rünben, aücS ^JJUttel guni ,3roed. Xabci n}urf)^3 ber

gegebene äi'^irhingyfrei'S uon felbft. 3}tand}e§ lüurbe erreid)t unb

bebeutet in unfereni öffentlidjen Seben einen J^ortfd)ritt. 9iatürlic^

lüieber auf i^often ber Steuerträger. 2^a e§ üielfad) an aBirtfc^aft^

lic^feit, Sparfamfeit unb an flugcr Öenieinbepolitif fel^tte, fo mufete

baS Öute unb Diülilidje teuer erfauft merben. Unb ba«i ergebniö?

unt)crt)äUni§mä{5ig grofee 3(u§gaben, (}o()e Steuern unb gro{3e

Sc^ulben! 9iücf[id)tilo^5 mädjft ber giefaüÄnubi ber Sclbftöerroat-

tung, unb ba^ Sonberbarfte in biefeni Sclaftungeprojefie ift bie

Stmnpfljeit, mit ber bie rffentlidjfeit unb bie Steuerträger bie

^oftcnaufbürbung tragen, ^i^on ben abgaben unb ^inanjcn ber

Selbfluerttjaltungöförper, bereu ai>irtjd)aft befdjränftcr unb begreugter

ift unb baljer fiel) beffer ifoliert betrad;teu läBt, fann man nur jagen,

fie \)ahcn "öcn Buftanb, ben fie üerbieucn unb hen fie Ijaben fönnen.

Sie Sßiffenfdjaft ift mit iljren Heilmitteln fertig, ©cgen uniuirt^

fdjaftüd;e 9Iu§gabeu unb rüdfid)t§Iofe 3(uf(age oon SIbgaben otjne

eube l)at fie fein Wxtkl. ^lan fann bie Sa(^e anber^, uieUeid)t

lüirffümer auvbrüdcn, rccun man fie weniger crnft nimmt. „G§ ift

überl)aupt ben uielen adjtbaren 3eitgenoffcn , bie an Steucrfdjeu

leiben, nid^t auber^^ ju Ijelfen, al§ baburdj, ba& man fie bittet, \i)ve

33egriffe üon Staatc^iebarf unb ^U'iüatbebarf, üon Steuerpflic^t unb

fouftigeu ^>|iflid)ten 3U reuibieren \" ^^Nerljältui^mäfeige ©ecfung uon

^;>rioat= unb Staat'3iöirtfd;aft^5bebarf lautet ba^ Sct)äfflefd)e ©efe^!

3)ie ©efunbung rairb oielleid)t fonunen, wenn bie Steuerträger unter

ber brüdenben :^aft ber fommeuben ftaatlidjen Steuern gegen neue

$}ebiirfniffe unb 2luegaben an aüm ©üben fid) fräftig raeljren merben.

So, rote e^ bie folgenben ^a{)[m äcigen, gel)t e§ nid)t rceiter.

' (SoOn, a. a. D., e. 129.



393] S"»-' fteuerlic^en SBelaftunfl ber £anbn)irtf(f)aft 393

SDie 3»i<^^^öc 3" ^l^^" bireften ©teuern betrugen in 9)ii(Iioncn

fronen '

:

1862 1872 1882 1892 1897 1898 1902 1912

45,3 74,0 117,9 171,0 207,7 211,9 260,8 392,8

2)ie (Summe ber ^^fff^^fiö^ i" ^unbertfn^en ber sa^Iborea

©leucridöutbigfeit

:

36,6 43,1 64,4 76,8 86,8 102,3 116,9 143,8

Seit 1807 bis 1912 Ijabeu fidfj bie 3»f'^lö9^ ä" famtüc^en

birefteu Staat^fteuern um 185,1 ^J)iiü. K, alfo um 89,1 "/o, oer-

met)rt, roötjrenb bie ©taat^fteuerfc^utbigfeit bloß um 33,7 aJtiH. K
ober 14,1 ^/o geiuQdjfeu ift, lüobei aderbingä bie Sfad^Iäffe üou 1898

eingeiüirft l)aben.

Söei ber ß)runbftcuer betrug bie 5öermc{)rung 42,1 3)iiII. ober

bQ^lo. ®ie 3»)<i)Iäge jur ©runbfteuer nQt)men in ^Infprud^:

1862 : 26,5 Ü)2iUioiien K 1902 : 85,5 SOJtUionen K
1872 : 39,0 > -- 1908 : 100,9

1882 : 50,9 = - 1910 : 107,8

1892 : 67,2 -- > 1912 : 117,3

1897 : 75,2

2)ic ,3"f<^täge jur ©runbfteuer betrugen olfo fd)on 1910 ba»

doppelte be0 DJettoertrageiS ber ©taatsfteuer. 31bfolut finb jene jur

»^auSäinsfteuer noc^ bebeutenber; e^ finb 1912 138,3 SJtid. K, bie

'Steigerung 158,2 «/o. ©^ finb 24,9 aJiia. K bei ber ^ausfloffen-

fteuer, 51,4 33UQ. K bei ber ollgemeinen unb 50,9 3)ii(I. K bei ber

befonberen ^riuerbfteuer nnd^ bem IL ^auptftücfe.

^Q§ aier^ättniä bei ber Dienten^ unb Sefolbung^fteuer bürfen

Toir oernadjiäffigen; eä fpielt, wie biefe ©taatöfteuern felbft ^eute

nod^ feine 9lolIe. ©eljr intereffont ift baiS 33elQftung§ocrt)ältni§

jroifdjen Steuerfd^ulbigfeit unb 3ufd^lägcn nad^ ben ©teuergattungen.

Dbenan ftef)t bie ^ou^flaffenftener mit einem 33elQftung§projenie

oon 225,5, bann folgt bie ©runbfteuer mit 202, bie ^ouSjinsfteuer

mit 136,5, bie allgemeine ©rroerbfteuer mit 136 unb bie befonbere

mit 108,4.

SBcnn olfo ber Staat wegen ber ^öl)e ber 3ufd^Iäge bie Steuern

nid^t J^inauffe^en bürfte, fo roäre er bei ben ©rtragfteuern am (Snbe.

3)ie @rf)ö^ung ber ©runbfteuer ift ein ©ebot ber au§gleid)enben

(Sere^tigfeit. 3)o§ preu&ifd^e 3Kufter barf un§ nic^t beirren. %i)

^alte ben öfterreid)ifd;en 3wfionb für ben rid^tigeren. '^\m roeife

Sgl. ÜJJitteilungen beS gtnanämtnifteriuml, XXI. Sq^vc^., 2. $eft, 1916.



394 «vranj 3)letfef [394

{iincrljQlb ber fc^iuarjc^elbeu ^fäljle im allgemeinen oon ben preu§ifc^en

älseßcn nur bic %at, bie bei un5 nQdj(]CQ{)mt mcrben foll, bic Über-

n)cifunn ber 9iealfteuern an bie Sclbftuerroaltung. 2Ba^ Ijatte bie

gjciqucljc^e ^bee für praftifd)e ©rfolge? Sie ^iealfteuern rourben

lüd^t reformiert, fonbern mit 3»fcfjl«9cn rei(^U($ beletjt. ®a§ ^at

burdjau» nidjt nf^üflt. Sie ©intommenfteuer, bie al^ fein empfinb-

lidje ©teuer 3)oppeI= unb Überbetaftung nidjt uerträgt, rourbe ein

beliebter ^^ummelpta^ be§ fomnuumlen 5\-i§fali§nub^.

^n ben prcu§ifdjen 2anbgemeinben betrugen bie 3iifcf)fäge jur

(Sinfommeniteucr 1013 bi§ jur ^öl)e üon 100% 4,67 ^o, bi5 ju

250—300 5,01 o/o; von 100-150 19,62%, von 150—200 30,84%

unb oon 200-250' 38,32%! ^

(B^i ift Idjxmd), berfetben amtlichen DueQe ^u entnet)men, ba§

in ben preufeifc^en ©tobten ber ^ötjepunh in ber ©tufe von 150 bis

200% liegt (43,51%), roätjrenb er bei ben Sanbgemeinben crft in

bie näd)fte fällt, in ber bie ftäbtifcbc fd)on faft um 15% geringer

ift. Unb bie 3iif<ij^ägc l)aben il}ren ^öt)epuntt nocb nidit erreicht

unb finb oietmel)r im (Steigen begriffen, ©o finb nac^ einem 3lrtifel

©erloffg- in ben Saljren 1913—1916 bie burc^fd)nittlid)en 3ufd)lag§--

fä^e jur umlagefät)igen ©taat^einfommenfteuer in fämtlicben preufeif c^en

(Bemeinben von 187 auf 211, ha§ ift um 24% geftiegen. Sn ben

©roMtrtbten betrug bie burd)fd)nittHd)e Steigerung fogar 41—43%.

„@leid)5eitig erfuhren bie 3ufd;Iäge su ben ftaatlid; neranlagten

9iealfteuern eine entfprec^enbe ©rljöbung, unb jiunr in fämtlic^en

preu^if^en ©emeinben üon 203 auf 230%."

3m Sal)re 1912 Ratten 80% ber ©teuergemeinben 3ufrf;fäge

für ©emeinbebebürfniffe jur öfterreid^ifdjen ©runbfteuer in ber .»gö^e

von 1—100% unb 13% ber ©teuergemeinben 3»f^tägc in ber

^ölje oon 100—150%.
Sie Selaftung burd^ ©emeinbesuferläge ift in ^reufecu alfo

nid^t niebriger, fonbern l;öber a(a in Dfterreic^. S^fdj^öge jur ©in*

lommenfteuer bcfi^t luimlid^ Öfterreid) übertjaupt nic^t. Via facti

ift bie Sanbiuirtfc^aft üon ber ftaatlid;cn einfommenftcucr in ber

Söreite unten unb äiemli^ l;od; Ijinauf befreit, unb ba^^ Öefamt^

crgebniö, ba§ fennen loir.

3roar ift an§^ ber Literatur unb ber ^^reffe befannt, bafj an^

bie Sanbiüirtfdiaft in ^reuf3en nid)t gerabe ju "tien tugenbbnften unb

1 3etti'c^rtft bcä sm. preu&ifd^en ftatiftifc^en Sanbe^amtes, 55. Sa^rg., S. XL.

- 3m „Xag" »om 10. mai 1916.
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opferfieubigcn ©teuerträgcru gered^net werben foun, iinb bau audj

ber ©ro^grunbbefi^ bicfe ^flidjt iiid^t uornc^m übt. ^ä) möd)te

auf bQ§ intereffantc B^i^fi'^f^'^ bei ginanjmtnifter^ o. ^atoro ooni

24. Dftober 1800 t)tniuetfen, ber bic ^J3{ängel ber ^ßeranlogung ber

alten einfomnienfteuer auf bem platten Sanbe trefflid) I)eroor^ebt.

Unb ftatt üielcr erörtentngen ein paar Siff^^^"' bie aüjäl^rüd) in ber

3tatiftif roieberfe^ren. 33ei ber 5ßeran(ogung für baS ^al)X 191P>

finb Don ben abgegebenen (Steuererflärnngen beanftanbet roorben;

baä 5yer= baä 2rte[)r an
fnfiren ^atte ©teuer betnt(^

dvfolg in tu "/o

i.t \>m Stäbteii 24,8 »/o 71,2 «/o 34,4

-.n ben ßvöBeren i^nnbßcmcinbcn itnb

Öutöbejtrfen .
.' 29,1 »/o 72,8 o/o 37,4

in ben übiigen :^anb<]emeinben . . 40,2 <>/o 83,6 ^'/o 39,5

ber gäUe

3)urd; biefeä ^erfa()ren finb in 282 1G5 mit @rfoIg nachgeprüften

^yätten 523 9)iill. Wd. ober 30;7 % an fteuerpflid)tigen ©infommen

rneljx erjtett raorbcn.

S)ie Xatfraft unb \)a^% ^füdjtberaufetfein ber preufeifd^en 3^er^

anlogung unö in ber jnngften ^eit bic werftätige 3)iittätigfeit ber

Cffentlic^feit Ijaben ben äerfe^enben Sioftfledf nidjt fo um fic^ greifen

iaffen aU in öfterreic^. 2llfo bie S3el)auptung oon ber fd)roeren

Belüftung ber öfterreid;ifd^en Scnbrairtfdjaft ift nnridjtig. SaÜob l)at

nid^t nur bie ©infommenfteuer, aud^ anbere unb nid;t niinber roid^tige

oergeffen. Dfterreid) befi^t feine birefte ä^ermögenefteuer (ergänjungg=

fteuer), unb gu feinem Sob fei eS regiftriert — nur oereinjelt olg

©teuer ber ©elbftoenualtungöförper bie äßertjuroadj^fteuer. SBir

!)aben beibe für nnfer S^ieid) in unfercin ©d^riftd^en (©. 35) abgelef)nt

<ni§ ©rünben — ber ©teuergered)tigfeit.

V.

®ic ©tunbfteucr im 6tcucrf^ftetttc ber ©cöentoart

Sie j^rage ift für Dfterreid^ einfad). Sßünfd^en roir neue ©feuern

naö) frembem 9}hifter, ober rootten wir 2lu§bau beiS geüenben 9ted^tg

namentlid; ber (^-rtragficucrn unb in^Sbefonbere ber ©runbfteuer?

55ie iNerniögen^fteuer unb bie ouf ben orbentlidjen unb aufeer-

orbentfidjen Sßertjuiüadjy treffen oott unb einfeitig ba§ nnbeioeglid^e

SSermögen. Sa^ beroeglid^e rutfdjt burdj, ganj ober jum ^eile.

©olange man mit ganj untauglidjen 9)iitteln unb mit einer primi=

tioen ^edjuif felbft bie ungcf)cueren Äonjunfturs unb ©pefuIationS-
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iiewinne anfaßt iinb fie tatfädjlid^ frei läfet ober beffer frei (äffen

iuu§, fo lange ift bie 33elaftitiu] bc?^ uiilicuiec](idjen ^ivcrmögenS eine

Uniiercdjti(3tcit. äBenn bie nrofeen ^Nermöncn nid)t Qufjer(id) Ijerüor-

treten, ift ber ©toot auf ben n"ten äBillcn bcr Steuerträger an--

geioiefen. Sßie fd)(ed)t ift ober ber in ber ^^inans! "üic 3)iQngel=

^Qftigfcit ber©tcuerted;nit. biefe? (lanj unglanMidjcBunidgebUebcnfein

ber äl^Ql)rl)cit'5crforfd)ung in ber S^inanj war für iinfere Sd^rift ber

lüeitere ©runb. S" ^^r gan,n^n 2Se(t, bie ,fvrieg§geiDinnftcuern
^

gefd)affen t)Qt, lucrben mir bolb einen neuen 33emci3 für biefc^ Übel

fd^mcrjtiaft erleben. S3ei ben 3(ftiengcfe(lfd)Qften unb Unterncljmungen,

bie jnr öffentlid)en 3ted)nungC4egung uerpftid^tet finb, luirb c§ geben.

3IucÄ bie erfte §Qnb, bie bcni Staate ober einer öffcntUdjen Stelle

birett Sad)güter geliefert l)at, bie rairb man Ijaben, aber lange nidn

hin wirftic^en Ä^ricg^gtiüinn. ©er fittlid) üerbredjerifdje 3Sud)erer

unb i^olfgauebeuter üu§> ben ilreifcn ber Saubmirtfcliaft, ^nbuftric

unb be§ ^anbelg, ber loirb gciuiffenloe unb fre^ bie f^kminne itt

gerooljuter Söcifc leugnen unb im Steueroerfaliren redjt bel^alten.

ienn e§ tommt immer auf bicfelbe 23orfragc binau§, bie materielle

Sßaljrbeit ju finben, gleichgültig, ob mir ba« (Sinfommen, a^ermögen

ober hcn Sumad)^ baju fud)en. Sie beutfc^e 5inanjmiffcnfd}aft bat

un§ bie mirtfd}aftlid)e unb pbvlio(ogifd)e 9iatur unb bie ^unftionen

bereinfommen^, ©rtrag^ unb ^sermögcni^fteuern klargelegt. 2:i)coretifd|

mirb nid)t oiet meljr unb S3effere^ Ijerau^piljolen fein, ^^'i ^«fe^er

Sinie entfdjeibet bie ©teuerted)nif, ob bie Steuerfraft in bor fVorm

be§ ©rtrageg;, C5infommens ober ^öermögen^ gefafst mirb. 2)er

praftifc^e CSrfolg Ijängt gerabe bei ben üotlfommeneren formen öon

jmei üuberen S)ingen ai\ bie mir beibe üorläufig nidit ^aben. Sie

Steuergeredjtigfeit unb bie geregten 33efenntni§fteuern finb oline

erfüQung fittlid^cr unb red)tlic^er ©teucrpflid)t nidjt su erreid^cn-.

(g§ feljlt an ber ©teuermoral unb au bem jioeitcn, ba§ mir nid^t

l)aben, an ber gurei^enben Xedmif, 'tiav Unrecht mit tS-rfolg Ijintan-

5ul)atten, ju befämpfen unb ben ^Jiedjt^^juftanb bauernb Ijerjufteaeu.

^ a5t(t. insbefonboie bie ciuflefu'ubcu Uiitci)itd)unncu dou Üjucf: Xie Se^

fteucrunc^ ber Äriecjögennune, im ginanäarduü, XXXIII. 3a[)i-(V 1916, 1. 3.1b.,

©. 1—142, unb Sa§ ^voblem ber l^ernnlnnunnoted^ni! im ."öinbrid auf bie '^e-

fteuerunc? ber Slriefl^geiuinne, in 'Jfnnalen bes [Tcutfd^cn Skid^es, >\a^vg. 1915,

-ih. 8 9, ®. 529—571.
- SDie aemeife hierfür unb für baö ^Jorf^enbc: 9}iei|cl, 9Jiüra( mxh Zednut

bei ber ^'cranlagung ber vreuBifd&en (Sinfommenfteucv, in biefent ^a\}xl\ XXX\ 1,

(Uic^ feptuat, Jl'uncfcr & .'öninblot, 1911.
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^ie <Bd)\md)e bcv ©teuevücranlatjung Ijat "oa^ ©teiteifubjeft batb

weg. ®ie erfte i]elunflcne Steucrücrf)cimlid;ung , baä erfte burd;=

öcfc^lüpfte unridjtige Sefenntniö ftärft boil Unred;t unb befeftigt

feine ©tellung. ©^3 ift ein grober %d)Uv, onsunetimen, bofe bQi>

©teuerpublifuni gegenüber ber @in!oininenfteuer fid) abraet)renb, ben

'43ermögeng= unb 33efi^fteuern entgegcnfommenb jeigen luirb. ^i^m

ift e^ in ber igaiiptfadje gleidjgültig , roie bic ©teuer Ijeifet, unb

weldjc ©teueniuelle getroffen wirb, d^ wd)xt jeben neuen Singriff

auf feine Xafdje al\ foiueit e^5 eben get)t. Ser alte, {jä&lid)e ilumpf

!

bin von ber einen Seite nid;t'5 füljrt aU ber nadte ©goi^mu!§, bie

Sorge um bcS eigene ^d). äBir fennen boS ganje 9iüftjeug ber

^^arteien unb ber illaffen. Sie ©efdiic^te Icljrt un^, bafe bie Selbft^

unb ^abfud^t nid;t nadt erfd;cint, fonbern im ©eioanbe fc^ön ober

nbnied)felnb brutal flingenber äBorte. Ob benn iüot)( bie gelben

ber öffcnttidjen 9Jieinung in biefem furdjtbaren Kriege fid^ neben

ber ^apfcrfcit beö ."Qeere» aud^ mit ber militärifdjen Drganijation

unb ber Überlegent)eit ber Sßaffen, SluSrüftungen unb 2lnftalten ge-

freut l^aben, roa§ aüe^ ©elb unh @elb unb loieber @elb foftet unb

gefoftet ijai, ob fie fid) benn n)ol)l erinnert Ijaben, unc fie bei ber

33eiöilligung ber 3lu:?gaben für biefe 2)inge mit bem rebnerifd()eu

Sc^iüung unb unter bem ?5eifaE ber öffentÜdjen 3}ceinung, ben

jOiilitari^mu», ben ^mperialiSmuiS unb ben g^isfali^mul angesagt

Ijaben, ade^ felbft aufsufreffen unb ben auDeren Staats^aufgaben für

bie Kultur unb Si'oljlfaljrt nid)t^^ übrigsulaffen? äöa§ roäre aber

tiu^ ber großen, fc^önen beutfdjen Kultur, maä au^ ber rairtfd)aftUc^en

(^ntroidlung, a\i^ bem 'i>olf!5oermögen uon a)iitteIeuropa gemorben,

lüenn wir bie ^eere§mad()t nid;t forgfam gepflegt unb t)ermel;rt

l)ätten unb unfere ^einbe Sieger geblieben mären V

Unb baju bie onbereäBalse, baSSieb oon bemn)irtfd;aftlidjen©lenb

unb bem 9iuin bcö3Sotfe§! „(5» gibt feine luirffamere Slgitation ol§

biejenige, mel(^e bem ßgoi^nniä ber Seute frönt, inbem fie iljuen ju«

rebet, bafe fie 9iot leiben, ba§ )k ber öffentlidjen 3öot)Itaten bebürfen,

unb baB fie iljre ^vflidjten gegen ba§ ^Ikterlanb nid^t erfüEen fönnen" \
2)ie erblid^e Slbneigung gegen baS Steuerjaljlen bleibt oon frü^ an

in ber Steuergefd)id^te ber ^auptgrunb. 3lu^ il^r flie&t bie ftarfe

treibenbe Ü'raft, bie ben großen mächtigen 2Biberftanb be0 Steuer=

unxiä)t^ erseugt, gerabe bei ben geredeten Steuern. Oierabe bei i^nen

bxaud)n\ roir bie ©teuermoral in ber breileren 9}Jaffe unb Steuer»

» (Soi)n, a. a. D., 3. 59.
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tußcnb in her oovnel^men ©c^id^t. ®ernbe bei ben Steuern, bie

unserem tI)coretifd)en Sbealc na{)efommen , arbeiten roir mit ber

primitioen <?teuerted)nif, unb in feinem ber .^ulturftaatcn l)Qben roir

ein 3ied)t, bn§ baS Unred)t nicberfämpft. ^en notroenbic^en Steuer*

trieben fönnen roir bei bem geflenmürtigen (Staube be§ Steuer-

entlaftuuflefampfeä nid)t erzielen — burd) neue per)önlid)e Steuern.

S)ie Häufung von pcrfönlid^en 23efeuntni§fteuern im ®eutfd)en Steid^e

ift nerabeju ein Uuglüc!. ®a§ ^urd)fd)Iüpfen bei einer Steuer

forruntpiert. ©elingt e§ bei meieren Steuern, fo loirb bie Steuer-

fd^am unb ba3 Dueutd)cn üon Steuergemiffen totgefdblagen für bie-

näd)fte ©eneration. 9ied)t ift a)kd)t. So weit bat fid) ba§ Steuer-

re^t nic^t ^u entmideln oermod)t. Sdjon bie ©efe^gebung forgt ba=^

für, ba^ ba§ {^inanu'ec^t nic^t in ben ^immel iüad)fe.

Unb enblid), roo bleibt um aQe loirtfdjaftlidie 9iegel unb 33er'

nunft bie Öfonomic? ^ie neue Steuer fd^afft ja neue 5?often, ta^u

bie eroige Unrut)e unb ^rieblofigfeit in Staat unb ä^olf, bie neue

2lrbeit, bie neuen Sorgen. ®ie alten Duellen nü|t man nid)t au«,

f^ürft an ber Dbcrfläd^e, unb bie Soften roerben unrentabel. SBic

üiele 9)iilliarben finb in ben üerbünbeten Stoaten bei ben ©rtrage-,

©infommens^, 9fienten^ unb (Srbfd)aftSfteuern bereinjubringen burd^

el)rlid)e, sielberoufete 2lrbeit in ber Xbeorie unb ^rayi^.

^d) bin fein Serounberer ber ßrtrag^fteuern. Sie finb aud^

lange nid^t mebr 93{obe, unb bie '?>raj:i^, namentlidö bie parlamen^

tartf^e, beoorjugt neue Sac^on. @§ ift unfere Sdjulb, ta^ fie fein

3lnfe^en meljr beft^en. 2Bir ^aben fie in ber le^tiu epod)e üernadj*

läffigt, mebr t)erfd)led)tert aU oerbeffert. Über bie ©rünbe, bie bei

i^rer (Sinfübrung mitgeroirft Ijaben, bie Sd)roäd)e ber SteuerDerroal=

tung gegenüber bem fubjeftioen ^Befenntnifie, bie befteben beute faunt

oerminbert. ^ie Ö^rtrag?fteuern l)aben öufeerlid) roenig ©efällige^ unb

©eroinnenbce; ibr Sau ift ftarr, aber ungemein rid)er, bog ^raftifd)e

ift bie ^nuptiadje. ®ie ^.^erroaltung ber ©runbftcutr ift bi^ auf bie

2Ibfd)reibungen bie benfbar einfad^fle unb für ben Steuerträger bie

bcquemfte gorm. 3l^ir fönnen fie, roie bie Tinge in ber ©egenroart

liegen, nicbt entbebren, roeil bie ftärfere ^elaftung oon fun^ieItc^

©intommen nidit ein ""^arabiftücf roiffen)d)aftlid)ir (^rfenntni'S, fonbern

eine oberfte gorberung ber Steuergeredjtigfiit bebeutet ^ 5Die ©rünbe

' äönitcf) t). £tecfel, Sof)rbiic^ ber Jv'nnnjroinenfcfiaft, 1907, 6. 268; er

nennt bie Steuer auf bao funöieite ©iiifoiniüen „ijorbdüftung" uno beult an eine

partielle iyevmöijen&fteuer. • • .
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für biefe^ obcr^e ^^rinsip finben roir in jebem guten Se^rbu^e ber

l^inanjroiffenfd^Qft. Sie ^riegsiDirtjd^oft \)at eine neue Seite, gerabe

für bic Sanbroirtfc^aft ^eroorgefe^rt : ©ebarbt ober gel)ungert, raie

bie geirerblid;cn 9Irbeitcr, bie ^eftbefolbeten jiemüc^ t)0(^ hinauf, bann

geroiffe on ber 5?rieg§tüirtfd)Qft unb Konjunftur nid^t beteiligte

^Qubmerfer unb flcine Unterneljuier, IjQt nicf)t einmal ber Heine Sanb--

rcirt unb feine Familie.

5)ie SiCnrtfcbQft biefer fleincn ^Betriebe ift fd;on im ^^rieben auf

bin eigenbebarf eingeiid^tet; ibr t)ätte ber 3>olf5freunb bie33eteitigung

nn ber ^od)foniunftur für bie paar ©üter, bie fie auf ben a}Jnrtt

bringt ober feil bält, gegönnt. 2lber bie bouernbe ^reifteßung ber

©rjeugniffe ber SBirtfc^aft ju 3roecfen eigener 33ebürfniöbefriebigung

ine^befonbere bei ber bäuerlidien Seoölferung , bie g^reitaffung ber

2Irbeit§einfommcn in ber Sanbroirt jdiaf t , bQ§ oertragen auf bie

Sauer nid^t bie g^inanjen ber dlndjc unb oud) nid)t bie (Steuer^

gered)tigfeit. Sac^ ©efe^ ber grofeen ^ai)[ beroirft, boB bei ber 2lu§'

bel)nung biefer Bdjxö^t mäßige «Steuerfä^e eine beträd^tlid^e @in-

not)me gen)ät)ren. Sie ©tcuerträger, bie eine ©runbfteuer bi^ 4 K
bejn^len, betrogen 57 "o, i^nen l)at ber Ih'^lo-^tad^la^ an biefer

Steuer nid)t genügt, unb ilinen roürbe ber SBegfatt unb eine tleine

@rt)ö^ung ber ©teuer nid;t empfinblid^ fc^aben.

Sie ©rtrag^fteuern ^aUn bei ber ©rfaffung Heiner ©rträge bie

j5un!tion, biefe unteren roirtfc^aftlid^en illaffen nod^ ber bireften

Steuerleiftung jujufül^ren. Sag ift in Öfterreid^ notroenbiger als

in ^reufeen, roo bie fleinen Sinfommen, bie nid^t unter bie ©taat^S-

fteucr fallen, melfad^ oon ber ©emcinbeeinfommenfteuer betroffen

werben. 2Bir bürfen weiter nidbt üergeffen, ba§ bie ©infornmenfteuera

ber beutfd)en Staaten i^r ©jifteuäminimum weit niebriger fefl=

gefteüt baben al^ Öfterreic^. ^ier beginnt nad) ber Siooelle beS

3at)re§ 1914 bie 33efteuerung be§ ©intommenS in ber ^auptfad^e

bei lüOO K. e§ ift alfo alle§ Ginfommen biä ju biefer Summe,

nic^t blo^ ba§ Slrbeitseinfommen, fteuerfrei, unb eine :2eiftung oon

bireften Steuern tritt nur bei jenen Steuerfräften ein, bie unter bic

©rtragefteuer fallen. Sa§ ift, werben bie 2lgrarier einwenben, eine

llngleid)l)eit, eine ^eoorjjugung ber unfelbftänbigen gewerblicben 2lrbeit,

alfo bo»vH«d)lid) ber ^obriforbeiter. @ö ift richtig, unb e^ foQ bier

befonberS bßr'^orgeboben werben, weit e^ in ber i^iteratur faft gar

nid)t betont wirb, bafe bas 2lrbeit2einfommen biö 16oO K in Öfter»

reid) oon allen biretten Steuern frei bleibt, oon ben ftaatlicben unb

con benen ber Selbftoerwaltungeförper. Ser 3"Üo"b ift alfo fosial^
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poHtifd^ beffer oU im 3)eutf(f;en 9kic(jc. 2Bir bürfeii jebod^ bei ber

grage nad) ber üllgenieiueu ©teueibelaftiing nidjt bie inbireften

©teuern uergeffen, bie in Cftereid; au\ bie iiJebeib^füljrunß imb Se=

büvfnifte bev ftäbtifd;cn 2lrbeiterfd)aft ljauptfäd)lidj sugefd^nitten ift.

3)Jaii fpridjt sinncift üoii ber :i>efteuerung von ^icr, Skaimtroein,

S^abaf; man üeigiüt S^cijdj, '^udcx unb iloffec, boren P3cnu§

fd)on im ^rieben bnrd; bie Steuer roefcntlid^ crfdj'.uert nnivbe. ^iel=

lei^t trifft ber Saljoerbraud^ unb bie Steuer meijr bie länblid^en

aU bie ftäbtifdjen ilreife. 3^od; erfdjcint brüdcnber bie S3elQftung

ber Sot)narbeitcr burd; bie Ü)iineralö[fteuer unb nod) bebenf(id)cr bie

i?aft ber ^au^jinefleuer in ben ^J)iiet{jäufern unb .Hafernen ber Stabte.

Siiefe 3tbflabe ift in Öfterreid) fd)on lange feine ßrtracj^fteucr, fonbcru

eine inbirefte auf ben äßotjnung^jaufiüanb.

3Iuf biefen unb bie fo beliebte ^ierbefteuerung i;aben bie Sänbcr,

än'öirfe unb ©emeinben otjne alle S^ernunft unb otjuc ©übe Buff^lögc

aufgepfropft. ®iefe bitben bie ftarfe ^klaftung be§ tteinen 3lrbeit^=

einfonimeuiS ber ftäbtifdjeu Sofjuarbeiter im befonberen, ju 3iuedcn

ber SelbftuerRmltung. ^^mmer raieber mu& bie Xl)eorie beutlic^

fragen: ift eio nid;t gerabeju ein Slrmut^jeugnig für unfcven

@ered)tigt"eit5finn, für unfer fteuerted;nif(i^ev ilönnen, ba{3 bie Suju5=

befteucrung feinen Sd;ritt nad) yoriüärtä tut'? ©!§ feljU an guter

3lH(len!o= unb Xatfraft unb an mand)em anberen. föibt eg in einer

3cit, bie jnr aßarenumfa^fteuer greift, unb ber bie Grbebungsform

3ccbenfadje ift, etiuaio (£infad;ere§ al!§ ben ^iudjung!§= unb ^uittung-o^

äiuang für Äauf unb ^^eifauf von :öuj:u!?gütern ? ©^ ift fein

yjtaffeuücrfet^r ; bie Störung bei ber Stbiüidlung fommt bei ber 3Irt

biefer nid)t bringlid}en ©efdjäfte uid^t in ^^etradjt, ^lontroücn finb

leid)t anzubringen, unb e^ ift mir nur fraglid^, mer oon htn Staaten

ben 2(nfang mad)t. ®ü^ 3tbfd}reibcn ift bann leid)t.

©ine Unfrud;tbarfeit fc^timmfter 3Irt ift in ber ©egeniuart ein=

geriffen, unb bie geiftige 3iot an fortfd;rittüd;en, tauglidien Steuev=

gebanfen unb =gefe^en ift für unfere Jlulturftaaten befd^ämenb.

3ünbI)ot5fieuer, ^iöertjuiuadj^fteuer, ba>5 ift bie neucfte (^-rgänjung

be^ bftcrreidjifc^en Steuerfpfteniy nad; beutfdjcm 9teid)!^mufter. ^d^

tenne feine inbirefte Steuer, bie fo oüe 3)iänge( biefer ©attung

befiel roie bie 3""b(;oläfteuer, unb feine ä^orjüge aufiueifen fanu

an^er bem, ein paar 'OJiillionen einzubringen; ber beutfd;en Kultur

unb ©ered^tigfeitSibee nid}t würbig ', I}ätte man bie Steuer ben

^ ©0 a\\6): ©erloff, SDie ginanä^ unb ^oüpolitif beö 2)eutfdjen iHeie^eo,

1913, ©. 464.
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romanifd^en Sßölfern laffcn foHen, bei bciien fie gtt ^qu[c ift, imb von

benen fie Diu^tnnb uiib (Serbien übernonmien Ijahen. ®ie 2Bert;

juroac^efteuer ift eine c^nte bentfdje ^"oet mit einer nnglaublid)

)d)kä)ten @e[e|e!§au^füt)ning. Sic ©cgenn)nrt fennt feine Steuer,

bie bie ^ubifatur unb iiitcrntur* fo in 2tn)prud) genommen ^ätte;

ha^ 2)eutfcf)e 9{cid; i^at fie mit uottem 3^ed[it aufgehoben.

S)ie ^errfdjaft ber inbirefteu ©teucrn, roie mir fie bi5 je^t in

unferer '^xa^'bi pflegen, ftel)t burd) bie frieg»iüirtfd;Qftlic^en @r^

cigniffe boffentlid^ oor il)rcm Qnhe. Sie inbireften (Steuern auf bie

Seben-SnotJücnbigfeiten unb auf bie fteinen, faft unentbe{)rnd^en

Seben^freuben be§ fieinen 3Jcanne5 I)aben an unb für fid), gum ^eil

in 33erbinbung mit ber roirtfc^aftlia^en Sage unb bem mud^erifdjen

3Iu^beutung^5finn ber ''^^robuftion unb beiS ^anbet'S bie greife üon

'^ahat, 5iicr, S3ranntmein, ^(eifc^ ju unerfc^iüinglidjen gefteigert.

Sie ©ebulb be§ ä.?oIfeä bürfte nac^ bem Ä'riege nidjt antjalten. Sqju
fommt ein stueiter ©runb. Ser ©taat f)at ^eute nid)t blofe au«

allgemeinen 2Bot)lftü)rt^5rü(f|"id)ten an bem ^eruuterbrücfen ber {)o[)en

(Steuern ooran mitjuaibeitcn, finge 3Ser5el)rcr= unb SCerbraud^erpolitif

ju treiben, lueit biefe unget)euere unb langwierige Steuerung feine

ureigeiifte äBirtfd)aft unb ^^inanj tief berührt.

jyür ben mobernen Slaat bleibt bie i?onfumentenfrage bie neue,

fjrofee Sorge, weil er and) im ^rieben ein grofecä .§eer ju ernäl)ren

^at, meil er für bcn ^ebarf unb Unlerljalt feine^J nid;t niel fleineren

^eere§ ber Staatsbeamten, Siener unb 2Irbeiter in ben 9iiefen=

betrieben ber Staat§eifenbal)nen, ber ^oft unb bes Selegrap(;en, ber

^JDJonopole aufäufommen Ijat. Sßegen ber [)ol)en ^^reife Ijötiere

©ehalte un^ iiöl)ne! Sa bleibt au&er erl)ö{)ter Sparfamfeit fein

anbertr 2Beg gur Secfung alg ^ot)e Steuern unb S^arife. Sag ift

ber Kreiijlauf, oofl oon ^ennnungen unb Stauungen mit bem be--

gleitenben 2)Jifebel)ogen unb Sc^merjcn. SBoljcr foH ber gefunbe

^er^fdjlag, ber gute >^uU be§ fo^iolen Ä'örperS fommen?
(Sine neue äÖirtfd)afteorbnnng flopft fdjüdjtern, aber beuttid;

oerneymbar an bie Pforten be^ Staate^i unb ber ÖefeUfd^aft.

Sie Staat§ft;nDifate ober, beffcr gefagt, bie IDiitbeteilignng be^

Staate^ an Sgtibifat^unterneljnunigen fötuien mir nidjt in roenigen

Sä^en abtun, and) roenn mir ibnen fo oiel 9?aum mibmen fönnten

wie ^fianmann, if)r roärmfter i^i'treter, in feinem prächtigen ^iind)i:

^ Sgl. ©crroff, Sie 2Öertjun)Qcf)?ifteuef iii Literatur unb (SJefehgcbung,

in bitlem 3af)v&uc^ XXXVII 3, 8. 401 ff.

Gdimollerä ^a^tbucT) XU 1. 26
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'„3)]ittclciiropa" bcr Baäje reroibmet l)Qt. 5Ibcr ^u bicfcr ^^rac^e (Stcöung

ju netjmcn, ift ^^flidjt bcö Stciierpolitifer^ id)on be^öalb, roeil bog

Sud), lüie jeltcn cin§, in rocitefte Kreifc Qcbrungen ift, bie an ber

®ad)e ein ^iitercffe l)alicn, ein all(]^'i'^i"f-\ oielfüd) ein eigene^.

Wu foiiicn c\<:vn Staumann« ^üUinfdje unb niadjcn iinS frei „uon

aller tl)eoretifd}en ^rinsipiciireitevci". äBir fraqen nid)t nod) ftaatC^'

rcd)tlic^en ilonipetenjen unb nntcrbrüden red)tli(te unb nnrtfd)aft(id)e

Sebenfen unb ^i^orfraqen. „j^^inan^ieQ bebeutet bn^ Staat^f^nbifat

bie 91nflcßun(^ einciS getüiffen Steucrfoll^ auf einen (Srroerb^oerbatib,

ber bafür aU ©egenleiftnnn ba-3 i-Tfed)! erplt, ber einjige feiner 2lrt

ju fein." (S. 147.) ©o fremb unh neu, luie c^ Mufig geglaubt

TOirb, unb roie e§> au^fc^aut, erid^eint biefe 3ufunft§form bcm ?^inan,^^

Ibeoretifer nid)t. ©erabe üom prinjipieüen ©tanbpunfte baben lüir

nicbtö einsuiöcnben. 33teibt boc^ mand)c§ üorbcbaüenr bie i^onn

für biefe 21rt bcr ^lufbringung be§ niäd)tig fi(^ fleigernben <Btaat§'

bebarfi^, fagt Slauninnn, lüirb crft in ber ^^^rojig auereifen unb roirb

bei oerfdjiebenen ©eroerben üerfd)ieöen gehaltet fein. 93ei euer Xaten=

freube unb bei beni gro§en ftarfen ^iiUöen ein neue§, blübenbeö unb

glüdlid)e§ 2.1iitteleuropa bnrjuftellen, oergi&t ber finge, fad)lid)e IDJanii

uid)t bie uacfte aisirtUd)feit. 'l^mn Spiritus ift es gegangen. 2Bir

werben e§ n)ol)l au§ ber 5lbred}nung errobren, mag ba§ SynDifat

erreid)t unb njiemel ber ©taat bnoon getragen unb lüie ber Sdjnap^

geblutet l^at. „©piritue lebt unter anberen -Ikbingungen ale ^udet^

3ucfer unter anberen als Gifen unb ©tabl." ©eiuif^, aber nur ba^

gute ©efcbäft üei bürgt bem neuen ^nftitut bie roeitere (Sfifienj.

2Bir bleiben rein bei bem ^^'raftifdjen unb fragen nur bie ©eid)id)te-

bcr 3Sergongenbeit unb bcr beiben ^Iriegsjabre. Xaud)en ba uid)t

(Srinnerungen an 33er^anMungen unb Weid)äfte bee Staates mit

ben oerfcbiebenen ^^ormen be^ ©rofjEapitale auf, bei benen ber liebe

^isfuö ben fürjeren gej^ogen, id) mill nid^t fagen, i^ai SoS be§ 336-

trogenen? Unb miffen mir eö nid)t fdion beute eyaft ani ben

eigenen 3al)re§berid)tcn bor 5Utieiige)elIid)often, bafj bei ben iirieg^--

lieferungen ungebeuere ©eiuiniic erhielt mürben, unb au^ biefer ^at^

fad)e beraub, ha'ß bae arme '^saterlanb in Jiot unb ^rong bie ""greife

ungebeucr überjablt [)at unb über^oblen mufjte, meil ee> bie .Uanonen,

bie ^ÄHiffen, bie Dhmition, tai i^ebcr unb bie Stiefel, bae jvleifd)

unb \)Q§> 'JJieljl notmcnciig gebrandet \)at unb i^ablen mufete, maö ber

mud)erifd)C ©imt oerlangt [)at. ®aö neue barteiferne '•^-^reiegefe^ t

Unb berfelbe ivopitalift mirb am giüiien Xifcb beij ©^nbifate:^

etljifd^er, fojialer hewtm unb baubeln?
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JJeue ©rioerdSformen, taufenbmat jo, ober enbHc^ eUva§> me^t

3inn für bie €ittlid)ft'it unb (tma^ nenic^ex ©ef d)ä[tei"inn

!

3)Jit bIo§er Rntit ift gor nid)tÄ geleiftet, fagt S^aumanu; er

frogt jeben, ber biejer 3lrt von ^^^läneii au§> an fid^ bered^tigten

©riinbcn unb 33ebcnfen roiberfirebt, lüie er fid^ bie 2lufbringung ber

^Üiilliorben benft.

%üt Öfterreid) f)at unfere ffeine- Sd^rift : „öfterreid^^ ^inaiijen

unb ber ^ricg" bie erfte 2lntn)ort gegeben. 2)ie 3i»feii i>er evften

j\et)n 9){iIIiarben l^abeu mir bort fpielenb unb fd)mer3lo§ nuf-

gebrad^t. ^ie erften i^rieg^fteuern finb in groei Xeilen getonimen;

ber smeite, ber ergiebigere, erft üor turpem, ©icje .^rieg^abgaben,

e^ finb Qiicb ecbte ©cbüljien babei, bürften öie^iuft'n von 15 ^})Jiniarbert

bcd'en. ^ki ben jtreitcn 15 roirb e§ fdjiuieriger fein. 3lber ^Jfeferoeii

finb reicblid) oorbanben. 5)er 9?eid)tum, unb namentlid) baS be*

rocglid)e j^npital, finb in Öfterreid^ unerfcbf offene Oueflen. '^lad) ber

Steuergefd)id)te ift il)nen bireft nid)t leicht beijufommen. 2Bie boS

unberoeglid)e ®ut, muffen, fie oernünftige 3L^erfebrgfteuern, namentlich

bei ber ilapitalonlage unb bem gefd)Qftlid)en Umfa^, an^ fteucrlidbe

Sic^t bringen. Sie Äuponbefteuerung roirb fid^ auf bie ®Quer ni(^t

oermeiben loffen, bo roir bie Kapitalrente boc^ nidjt eroig frei laffen

!önnin. ©§ ift im legten ©runbe ein SSorurteil, eine ni^t an=

genel)me Erinnerung an ftaatlidje 9?ot unb 5lapital)dbroäd)e; fteuerlid^

Ijat bie Äuponftnier il)re oolle Serecbtigung, unb bie Sd^eu oor ber

93örfe unb bem @rof;fpefulüntentum roirb ben roirtlicb grofecn Steuer*

bebarf nic^t Überbauern. (Sin fing angelegte^ Softem oon finjuö*

fieuern fann M^^ Programm oon 1917 rul)ig al§ ßrgänjung ^inju*

fügen, alö eine j^orberung ber @ered)tigfeit für bie inbireften

©leuern, bie bielong ber fleine 'Wiann unb ber 3)tittelftanb genügenb

fdjroer getragen t)aben. Unb roenn roir mit einem oerbältniämäfeig

fo hoben Steuerfn& unD ©teueranfprud) rechnen, roie bei ben geltenben

2lufrounbiieuern, fo geroinnen roir aud) uoÜe 3»oßrfid)t ju unferer

finanjicUen 3"f""ff- ^el)rt uns 9?ot ober roirt)d)aftlid)e 3.^ernunft

cnblidj bie Spuriamfeit im roeiten ©taatsljnusbiilt unD in ber breiten

^rioatmirtfdjaft, fe^t bic neue Qät mit einem grö{5eren probuftiüeii

orange unb mit fitilid)eren ©rmerb'^griinbfä^en ein, fo roirb Öfter»

reid) feiner Stellung unb 'iMufgabe in einem frieblid^m 'iDiilteleuropa

geied)t roerben unö ju einer neuen ^iUüte gelangen. „Cfterreid^ über

aÜe§, roenn e^ nur roill!"

^ie 3lrbeit eine^ gaus^u ^})?enfd)ongefd^ted)t§ in fleuerlid()er

?Rid)tung roirD fidj beroegen muffen nadj ber Seite ber Steuer»
2ü*
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c|ere(j^tigfeit, bann md) jener, btc felbft in beni metöevrüften Öftere

reidj nod) nie in bcr ©röfee bo war, in ber 3"i"fic^e»bf)eit. Söirb

nnferc alte 2ßirtfd)aft§r)eifn[[un(} ftanbf)altenV

®er ©tQQt^^Ojialigmu!?, roie er fid; lauter inelbet unb immer

lüieber erf^eint al§ DttfU'viüirhuui be^ großen o^mmere, ben unfere

SBirtjcf^aft^öerfaffung itnb =orbnunf; ficrüoröerufcn l)at, bcr unll ja

vo6) lange nid)t mit bem 5vapita( fertig werben, ©r unU burcb

ftaatlidje 9Jionopülc bort eingreifen, luo an ber 58o(fgej:iften5 bi^ in

bie Söurjetn gerüttelt iinirbe. ©aneben follen bie 5)fonovo{c bie

anberen Steuern, hie nic^t me^r julangen jur Sedung he^ dVic^tw-

bebarfe-5, ergangen. SBir fpred^en unb Icfcn je^t üie[ inSbefonbere oont

Öetreibenionopol. ^n bemfelben ^anbe tie§ 3Serein§ für Sojialpolitif

„Über bie uiirtjdiaftlic^e 9lnnäl)erung groifdien bcm SDeutfd}en 3tei(^e

unb feinen 3.krbünbeten" bringt ^ainifd) eine intcrcffante ©tubie

über „X'ü^ (Setreibemonopol" '. 51)0^5 -Dconopot eineio 3lrtite(e', roie

e§ baä (Sjetrcibc ift, erfdieint nid)t blo^ al§ ein eminente^ SBirtfc^afts--

problein; e» ift eine 5Red^t§einrid)tung, bie tief eingreift in bie S'iedjt'^^

orbnung ber ^rioat^ unb Staatyn)irtfd)aft. 2Bir woücn ju bem

^rojcEte, mie e^j Mn§ i^ainifc^ oortegt, hirj Stellung ncbmen. ®ie-

©runbftencr unb bie 9{einertragefrage mären beim ooHen ^anbelS-

monopot roolil erlebigt, mal)rfd)einlic^ auc^ bie ^lagc über bie 3lot

ber Sanbmirtfdjaft. §aintfd) miü fein ^inanj- unb nur ein Ser^

maltungs;monopol fdiaffen. ®er 3'öcrf f oll fein : bauernbe ©idjerung

ber Sjebürfniebefriebigung mit ©etreibe, namentlid) in i^riegg^eiten,

unb <3dju'g ber ^eimif djen l'anbiüirtfd^aft, inS^befonbere bie ©idjer^

ftellung Der ^^robuftionefoften unb Stabilifierung ber greife „o^ne

aUfiU grofee 53elaftuiig ber ivcnfumenten". .^ainifd; wiH bie DoHe

9}ionopolificrung unb fommt folgeriditig ju bem 3d,duffe: „boö

föetreiöe mürbe mit ber ßinfüljrnng be§ 9)ionopolgi eine res extra

commercium" (©.383); „ber ganjc 9>er!el)c unb nid)t bloß bie

©infnljr mü§te oerftaatlidjt raerben." ®a§ ift ber mefcntlidt'e ^unft,

obne hin ein 9Jionopol red)tli(^ nicpt möglic!^ ift. Seljeii mir ju,

wie ^ainifd) fid^ bie ®urd;füliiung benft. „^Bcisen fönnte natürlich

jjeber anbauen, mo e» il^m beliebt unb raieüiel il)m beliebt, nur märe

er gcl)alten, bie«? an5U5dgen. ^Tei^gleidjcn märe ber ^Berfauf he§ ge=

ernteten Si'eijenS an anbere ^erfoncn alö bie Siegieoermaltung fotuic

ber ©igeiifonfum feincSroeg^ grunbfäl5lic^ au§5ufd;lie§en, folange ficl^

biefer ^^erfelir ber ©oibenjljaltung nicbt entjöge; . . . roa§ oon ber

1 155, 1. 33b., S. 054-403.
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Erlaubnis Der 3)tonopotüenöQUuni3 abljöngig 311 nmc^eu löörc. QS>

läge gar nid;t im S»tcre[)e ber ^Jtonopolüenüaltung , olle priimteu

:Serfäufc über "oen (SigcnöcrbrauJ) ju ucrtjinbern. .^m ©egenteit, je

größere Tiaren burdj ben unmittelbaren 23erfe^r jiüijdjen ^robiisenten

unb ^on[umenten abgefegt ober im ^anefjalt ber ^robu^enten rer*

braud)t ipürbcn, befto geringer loäre bie ^erraa(tung§tätig!eit bcä

'Staates."

^iefe ©runbfät^e linb nur Ijingeftedt ; man mu§ e§ uerfudjen,

fic aus bem ^mede (jerauS ju uerftetjen unb bie ©cban^enreiljen ju

ergänjen. %Hen rcir noc^ bei, ba§ c^ainifd; für S!:fterreic^ baä

3)ionopol von SBcisen unb 9^oggen forbert, unb boB er bie Über=

jeugung Ijat unh an^fpric^t, ba§ bie 33tonopoIifierung „ganj einfädle,

genau 3U überblidenbc 3^?crt)ältnif[e" fd^afft, „bcnen ber gute pflid)t^

treue 'Beamte of)ne meitereia geroad^fen ift".

@g ift nid)t Ieid)t, bie ©rünbe gegen ben ©ebanfen in fur^er

unb gebrängtcr {yorm üorjubringen, am raenigften im S^aljmen einer

anberen 3lufgabe, mit ber bie 9;Jonopo(frage hoö) eng 5ufamment)ängt.

S)er „Sprung in ben SostaliSmnS" fdn'cdt mid) nid)t. Xro^ „be§

jojialiflifdjen ß(jara!ter$" bc§ ©etreibemonopolS muB ieber SSolfSroirt

iijm äuftimmen, rcenn e>5 m\§> wieberbringt unfer täglid^eS 33rot.

3n ber :^iteratur überfc^ä^t man unter bem unmittelbaren ©rud

hc§> 3SorratxMnangeÜ bie a^orratSroirtfc^aft — wegen eines künftigen

Krieges.

SBir wollen unb raerben fiegen unh bann nie »ergeffen, roaS wir

ber ilraft beS 93aterIanbeS, bem 3IIIbefd)üöer unb ^tüerljalter unb

unä für bie ßiii^iinft fdjulbig fmb nac^ "ötn (5rfo!)rungen beS großen

*^riegeS unb ber ernftböfen S^^it;. meinetwegen aiid) SSorräte ber üielen

(SJüter, bie unS gefc()(t Ijaben. Unmittelbarer brennt in unS bie Sorge

um ein IjöljereS ®ut, um bie i^örpcrfraft bec^ 33olfeS. ^lidjt oerteuern

bürfcn wir ben 2ebenSunter()alt ber iliaffen, fonberu uerbiQigen ! SöaS

würbe unS aße S^orratSfnmmlung nü^en, wenn wir ju einem näd)ften

j^riege weniger unb mangels auSfönnnüdjer :J{al)rung !örpertid^

jd^wädbcreälcenfc^cn befi^en würben'? Solange unS bie2)ionopolfreunbc

mit rid)tigen ^\^^xn md)t beweifen, M^ bie Soften beS '3)ionopolS unb

bie greife, bie für baS ©etreibe gejatjlt werben muffen, bem 33otfe

bie nadte SebenSmöglic^feit ertauben werben, infolangc muffen wir

t:)in 9)tonopolgebanfen für bie näd^fte ^Qxt aufgeben unb wo^l aud^

bie 3öUc abfd)affen ober mäßigen. 3ltfo nid^t 5ßerfic^erungen üon

'bm geringften Cpfern, fonbern flare S^ec^nungeu für unfere 33er»

^ältniffe, namentlid; für bie ^orm beS 5>erwaltu)igSmonopolS. ®ic
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@rl)Qltung imferer Sanbii)irt[cf)oft Ijotteu oud) nur für eine nationale

SJotroenbißfeit, für eine nocl) l)ö()cre aber bie Ör{)altung bcr S^>olf§=^

fraft unb ber ßanjen S>olföiuirt|d)nft.

2)a2i fd;cint mir, sueniflftenä für bie näd)fte ^ät, ber ^aupt-

fäd)lid)c ©runb gegen ba§ 'iDionopof. ^aiiiijdj fürdjtet nac^ ben

bi^ljerigen ©rfolirungcn me{)r bie Sdjiöierigfeiten, bie von ben ©egnern

beiS ^robleniio toegen ber S^enuattungefrage ert)oben tnerben. ®en

Opponenten, fngt bie (Sd)rift, funn ber i^orrouif nidjt erfpart werben,

bnö fie fid^ mit ber Drganifotion eine§ a)conopo(<5 ju n3enig befa&t

^aben. ®ü§ fann üon mir nid)t gelten, ^m (Segenteil, auf ©runb

meiner langen ©tubieu über bie ^^erroaltungS- unb ©teuertec^nif

iinb meiner langiäl)rigen ©rfabrungcn unb ©rtebniffe in ber guten

ä^scnüaltung unb bann in iljrem SBanbel, ftimmc id) oodftänbig bem

<öainifd))d)en ©a^e ju, baß „bie iseriüaltung einiä 3)iüJiopot5 ju ten

einfadjften Singen ber ai>elt geljört, bie an feine Seiter feine l)öl)eren

3lnforberungen fteüt al5 an getoöt}nlid)e tüdjtige ©taatc^beamte".

2l6er unter einer (Sinfdjränfung, wenn ber ©egenftauD beä ^JJionopolS

fidj für bie befonberc iietneb§fü()rung burd) ben ©taat eignet. ®a§

ift geiüiB ber gaü bei 2:abaf unb Salj, rao^l auc^ Söranntruein,

gcn3iB beim ©tidfftoff= unb ©leftrijitätSmonopol ufni.

®er gel)ler in ber föebanfenreilje unb in ber letjten Folgerung

liegt bei ^ainifc^ gerabe in feinem ^eifpiele, in bem Xabafmonopol.

©einem Sobe ber öfterreic^ifd)en einrid)tungen ftimme id) ^u. S^boc^

:

nid)t in ber ^33iöglid)feit, eine ^:probuftion fo gut su fübren raie bie

«Priüatroirtfd;aft, liegt ba§ älkfentlidje, fonbern in ber Ausübung ber

üotten, augfd)liefelidjen A>rrfd)aft über ba§ betreffenbc aiUrtfc^aft^^

gebiet nad) ber tat)äd)ü^en, nidjt blof3 nac^ ber redjtlid)cn ©eite.

S)te unbebingtc Slbinel)r, bie üoUftänbige Unterbrüdung jebe^S n)iber-

ftrebenben ein5etiuillen§, geridjtet gegen bie i^ottfüljrung be§ 9)conopol^

tüittenS, garantiert ben (Srfolg. tiefer l)ängt ab non bcr Unter^

merfung unter bie gefet^ic^e §errfd}aft§abfidjt ober aber üon ber

3)löglid)feit, ba§ fid) nic^t unterorbncnbe Unred}t mit SiPang m
^iorm surücfjufüljren.

$öei bem (^5etreibemonopol i)aben mir e§ mit einigen 9)iiÜionen

üon fleinen, mittleren unb grof3en fianbiiürten ju tun. 93eint ^er-

maltung^monopol mirb ber ^^preiö für ben 5^onfumenten fid^ ftellen:

(Sinlöfung^SpreiS met)r ben 5ßern)altungöfoften, bie nac^ meiner feflen

llbcräeugung nid)t Hein fein tonnen. ®er lofale Äonfum unb ber

beg flad^en Sanbe§ mirb trob ^^erbote§ feinen Sebarf an ber nid^t=

ftaatlic|en OueHc um einen biüigeren ^rci§ beden fönnen al§ im
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ftaatlidjeti Wa^ajin, ba ber Sinbroirt feinen SBeijen um ben ©in-

löfunaeprci» mel)r einen ftcineren ober rtrö&eren 2eil bev SStnualtungs^

foften ucrfaufen fann unb wirb. Sieje i^often beltinuiicn bie .^ö^e

be5 i'rofii'5, ber 5an|d)en 5läufer unb i?er!äufer geteilt Jinrb. ©Q«

^oasiel)t fid) legnt bei erteilter Grlaubniö, gegen boä 9iec^t unter

ber §nnb. Unb bieje€ Stecht mit bem iüeitgel)enben ©rnnbgebnnfen

ber res extra commercium, toie fotl ba6 leben mit feiner ©öibens'-

l)altung, (Srlaubnieerteilnng, ber ^Jtid)tüerl}inberung ber priooten 3Ser-

!äufc unb beä 6-igc!merbraud)e^? äöo gibt e0 fonftn)Q§ im 9?ed)tg=

fpfteme, Siegeln unb 2luönal)meu oon biefer 33ebeutung al5 3)jQffen=

talfad)en unb ^JiQffenföüe jebe^ SCage^. ®a märe ha^ Xabah

monopol ein lel)rrcid)e§ ©egenftücf! ®en ftoatlidien Organen fe^lt

iiid)t5 fo feljr mie bie 2ian)i)fen^eit. ©ebote unb Serbote, bereu

Übertretung ii^orteil bringt, Unbequemlidjfeitcn unb 9f{eibungen üer=

mcibet, prouojieren ben Üngclprfam. ®Qg Sermaltung'ounrec^t, tai

ginanjöergeljen fd) lüpfen burd) unb torrumpieren felbft bie 33effer-

gennnten,"unb bQ^5 (Snbe ift bie 3fied)t^3anbrigteit al§ ^HJaffenerfd^einung,

bie 9icd)t^5regel gilt nic^t^ ©ie ucrliert bie ^crrfc^aft, wie ©piegel

treffenb fagt, gerabeio mie ein ^ürft, ber qu§ feinem 2anbe oertrieben

löoröen ift. ®ie ©cfatt)äd)e be§ «Staate» unb bie ©tärfe be§ Un=

rec^te^5 mufe man Eennen, in jeber meiner @d;riften, bie bem ^inanj-

unred)te geroibmet fiuD, fann man bae »erfolgen. Unb noc^ mebr

alä biefeiS.

TUinm 9Jed)t?gcfü^l roiberftrebt ba§ ungleiche S^ed^t. ®a§ bie

fianbmirte unb il)re eippfdiaft iljr eigene^ ©ctieibe ol)ne loeiteree

t)erbraud)en , aße anberen im ©taate nur teuere^ mh oerfteuerte§

fonfumieren fönnen, ba§ gebt gegen bie Siegeln ber ©taatSlebre unb

ber ©teueretbif, gegen bie ©runbfä^e ber ©teuergleidjl^eit unb 9tll=

genuinbcit. äBo bleibt bie Slnalogie unb ba§ ^eifpiel be§ STabaf*

monopolc^? ^d) gebe ju, ba^ e^ eine ftarfe 3umutung märe, bas

eigene (betreibe bem Staate um ben (Sinlöfung^preiö ju oerfaufeir

unb beu Gigenbebarf ju 'OJJonopolpreifen mieber ju faufen. Seim

SSertüa(tung^5monopol roüröe fid; ber ^all t}ielleid)t feltcner ergeben,

beim ^-iiuinämonopol märe er bie ^Jiegel. Um bie SScnualtung^foftcn

wnb hm a)ionopolgen)inn mürbe ber ilampf entbrennen, ben ber

6taat oertieren mirb, einfad) roeil e« iljm an ber 5lraft fel)lt, bae

Unrecht niebersubrüden in ben 3at)lreid^en ^öfen unb ring^ljerum an

'
Sßcil. meiUl, ^loval unb Sec^nif bei bec «eranlaflun^ ber preupiid^cii

(Jinfonuneaftcuer, ©. 87.
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hm ©renjcn. ®ie iHmpfe c^e^m ben ®cf;iinigge( in bcr jiaiisen

erften ^älflc be§ 19. ,^nt)rl)unberts, fpesieH jene in bcii bcutfdjeit

Territorien vox bem Soüuercin mufe man fenncn, bie Statiftif um
))M fragen, el)c tt)ir un§ in bag gewagte ©i'periment jlürjen. .^cim

Tabafmonopol i)at e§> ber 6taat mit ein paar Xaufenb §eftar Slnbau^

flöd)e ju tun, bie er leidjt üdenuadKU laun. Unerlaubte 3lnpf(anjung,

in gröfjercm 3lui^mo6 unb bie Si'eiterüerarbeitung finb faft offenfunbig,

bie DIeaflion ber ^^inan^polijei unb be» Strafrecf)t§ reid)t qu§. Unb
ha^ mcitere [agt ja .^ainifd; felbft: bcr größte Xci( be§ Xabaf^5 mivb

cingefü()rt, einfad; priüatredjtlid^ gcfauft; t)ier gibt es^ fein Unredjt,

am aUeriüenigften ^inanjbelifle. Gnblidj bleibt ber Eingriff an ben

örcnjen au§: frcmben Staatsgebieten. S)er mar früber bie ©efabr.

^^euk ift ber Xabaffd)muggc( faum me^r von ^Belang, roeit bie

vSdjmuggelprämie nid)t meljr rentiert, in erfter :i^inie toegen ber bo^en

53efteuerung in ben 9Jadjbarlänbern. ®er ©infauf be§ auSlänbifdieu

(Betreibet böte feine Sd^roierigfeit; bie Sdbmuggelgefabr miü id) nid)i

überfd)ä^en, aber ber 5lleinfampf mirb auf feinen ©croinn fommen.

3d; 'i')(ibc in ber Sdjrift für bie "IRonopoIüerwaltiing nur eine ^on-

troüe, ha§> ift ein ted)nifd)e§ Sid;erung§biIfSnüttel, gefunben, ba§

für ben ?^ernt)crfef)r ouSreid^t. 2)ic ©ifenbabn barf nur ba§ (Betreibe

ucrfrac^tcn mit (SrlaubniÄfdjeiu ber Staatc-oeriualtung. Unb bie

übrigen ÄontroHcn?

S^om 2^obafmonopo(e gebt .s^ainifd; au^^, unb von biefcm fommt

er ju ber 9Juinung, baf} bie ©djmicrigfeiten be§ ®etreibemonopol§

(eid)t ju überiüinbeu fein mürben. S)ic großen ^"»inberniffe, für mid^

bie größten, beutet er an unb fommt mit feiner guten ß^'^erfidit

Ieid)t über fie Ijinraeg. S)ie großen ©djroierigfeiten , bie mir in

Öftcrreid; fnum in einer ober sroei Generationen überminben mürben^

liegen in bem mangelnben fojialen Sinn ber (Srmerbefreife im aü--

gemeinen, in unfcrem ^^^alle ber i'anbroirtfdjaft unb bann in bem

,3nftanbe ber ^serroaltung. ^ainifdj fprid^t mit einem gute 2ßorte

üon ber „Sifjiplinierung" ber '^euölferung im 3iJf«^""if'nbange mit

ber ^rüfung2imöglid)feit ber Dualität beö gelieferten Öetrcibc^. .^n

biefem ^^unfte mufj ic^ auf meine rcid;e (Srfabrung berufen. 3)er

^rieg bat fie beftätigt. ^ei feinen Lieferanten fann ber Staat auf

Xreu unb (>5laubcn nidjt bauen, fie leiben an einem ftarf au§^

gebitbeten antifosialcn Sinn. ®ie amerifanifdben Hilfsmittel roerbert

nic^t auSrcidbeu; cso mirb viel grabiert werben muffen, ein f leiner

5^rei§ uon .^kamten mirb nad} meiner Übcrjcugung nic^t au^-

reicbcn.
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Unb ba§ Qiibere, baS roir in ÖfterrciA nidjt i^oben, ift bie gute

33eriDaltiinfl für ba3 neue, umfQngreid)e ©efcfiäft. ®ie alte %xa(\z,

ob ber ©toat ju einer guten Setrieli^-- unb ©efdinft^^fülirung von

(5rn)erb^unternel)mungcn befnljigt ift, fönncn rair und) ber äiUrtfc^aft^^

gefc^id)te uament(id) bc§ legten Sfli)i1)ii»bert!3 Ieid)ler beontroorten, otS

o3 bie 2;i)eorie ju @nbe be§ 18. ^Ql)rt)unbert§ unb bi§ jur ^ätfte

be§ 10. tun fonnte. SÖir föimen fagen: ®er ©toat fonn alle§, roaS

^enfd)en tonnen. Taix uni§ er baju bie tnugtit^en aJienfd)cn ^aben.

Äann er fie \)abm? 3>or 15 i^otj^^^" ßtroti ^ätte id) jeber großen

3lufgabe be§ ©taoteS, jebem guten ©tücfe be§ ftQatefojiQliftifc^en

Programm;? jugejubelt. 2Bof)in ber offene Stid fid) ber weflöfter=

reid)ifd^en 33eriüaltung juroaubte, gumeift Qud) oben, ber gleid^e felb[t=

lofc ©eift ernft an ber 3Irbeit in bcn guten SCrabitioncn be§ alten

Öfterreid)^ mit frifc^em Tlut unb l^ugenbfraft. 2Bie Diele ber Söeften

l^at M) bie 2Biffenfcbaft au^ ber SSerrooItung gei^olt, lüie blül)te bie

'J2ed)t§= unb ©taat§roiffenf($aft in Öfterreid^, loie Diele unferer Seigrer

i)at bie tueitblidenbe .fodjfdjuloerroaltung im 2)eutfd)en ?Jeic^ auf

il^re it'anjeln get)olt'? 5Da§ l^öngt allcS gufammen.

®ie furje Stütenperiobe unb ben je^igen 3SerfatI muB man mit

offenen Slugen miterlebt l)aben, bie 2^atfad;en unb bie SBirfungen,

bann fommt man leid)t ju einer rid)tigen ©iagnofc. ®er oberfläd)=

lid^e ^efunb ol)ne ^enntni^ ber genauen 5?ranfcugefd;id)te fü^rt gu

einer unrichtigen ©iagnofc, 3U einem falfcben ^ranfbeitSbilbe unb

foIgeri4)tig jur ungeeigneten SDJebijin. 2)a§ Übel ift fein befonbere^.

@§ ift bie allgemeine öflerreid)ifc^e ^^olfsfranfbeit, bie hk Drganc

be§ fojialen JvörperiS ergriffen l)at. 2Beil e» fid) um bef(i^ränfte

^eile bicfeS ^{örperS l)anbelt, erfdjeint bie Teilung Derl)ältni§mä§ig

leidster. Wian mufe bie Drgane für iljre ^nin!tion§leiftung ft)ftematifd)

auSroäblen, erjielien unb au^bilben, mie unfer ^eer nad^ 1866 oon

oben erneuert rourbe. Sie ^bee rül)rt oon bem 33onner Dktional-

ötonomen 9'iaffe, bie fein (Geringerer aU (Eaxi ^^rei^err d. Scmager

in feiner ©d)rift: 2)ie 3lu§bilbung gum ljöl)eren Sßerroaltunggbienftc

in Cfterreid) \ gu ber feinigen gemad;t l)at. (B§> lianbelt fid^ um bie

©d^ulung unb (Sinrid^tung eines ©taatsbienfteS, „in roeld^em ^reufeen

bie l)öd)fte 3lnerfennung ber ganjen 2Belt gefunben l)at : ben preu6i==

id^en ©eneralftab". S)a§ Softem ber 3luSbilbung tüd^tiger 33eamtcr,

bei benen t^eoretifd^eS Semen mit praftifd()em %nn abroed^felt, ift

' Schriften beg «ereinä für Sojiarpolitif, 33b. 34, Seipsiß 1887, @. 53. ^%L
baju: meine 23eiträge ;ur Sef)ve uom f^inani=Unred|te, äßieji 1892, ^iJcnj, Q. d')^
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Ciuf eine siüife „5trtet]3fcr)ule" ju ütierlraöen. (3o ßc^djulte 3)täiiner

ber 58enüQltun(] bilbeu bie Spitzen unb sunt Xetlc bie j!üciten imb

britteii ^iiftanscn; fic uicrbcu bQ^5 ^cer ber 23camteii 511 bcn l)o^en

®iei;ftaitföabcn jurüdfül^rcn, 511 orlunteu für i^olf imb ^Isatcrtanb,

iüci)t für fid), iüd)t nur für cißcne Stanbesiiitcreffcii, nid)t nur

für bie ei(]cne Dcotionalität.

®ic (5Tiit'uenin<.] ber ^i^ern)aUuH(] foinmt nidjt üonuärt^. 2Bo

bie 5i)enüaltinig fid) bciuegt in bcn alten, (^uten ^Baljnen, ha c\d)t e§

;

Tüo fie neue ai>eoe für ben örofeen ^uTfcbr nnlec-^en niufite, ba (jat fie

rerfngt. 3" ^cm nlten S^kfi^ftanbe 0)kn lüir ba'3 ^tabafmonopol,

5U boni neuen bie @ifenbal)nen. 3lud) fie ()ttt §aini)d) nidjt ueri^effen.

@r l)ilft feiner ^bee, fo flut e« mötjlid) ift. S)ie Crc^nue, bie roir

braud)en, Ijnben lüir nid;t, and) nidjt im ©Ijrennnü. Unb jum ©d)luffc

ein äi'iort jur jitoftenfrage. Sie ©inridjlungen, bie ein ©etreibe-

monopot in einem ©taate braud;t, in bem ba§ 2>olf nn anftänbiger,

eljrlid)er ©efinnung für bie Wemeinfdjaft feine 3?orräte fjcit, müfUcn

in* äBeite gelten. 2Uif bcm ^uf3C unb 3"Hl)»itte unferer öffentlicljen

9hi^(jnbenn)irtfd)Qft roären bie Soften riefige. fragen müf3ten fie ber

©tQQt unb bie 3Serjel)rer. 2)q§ ^^roblem ber 2)ionopo(e bcbarf ber

^teoifion unferer Setirer in ber äi>iffenf dr^aft ^ 5^ie '^inanännffenfci^Qft

ift in ben legten ^a^rsctjnten fteljen geblieben, unb ben 3lbf^nitt über

bie Steuertedjnif unb bie 5lsenualtung Ijnben fclbft bie 5llnffifcr oer=

nndjlcffigt.

äöeld)e 3>eränberungen unb ^'erfd)iebungen in ber 'l'olfliüirt-

fd^aft Ijobcn mir in ber leisten @pod)e im ©taate unb in ber ^^riDat=

iüirtfd)aft burd^gelebt. §ol)e unb Ijödjfte (S'infomnun unb 'isermögen

geigen fid; nad) äBagner§ 9Jieinung" in größerer ^a[)i unb Umfang

nll frül)er. ,/Dic oberen unb oberften Sdjidjten ftellen eine '^^luto=

fratie bnr, mie fie bie SSelt in biefcm Umfang unb in biefer Stärfe

unb in biefer S^ermeljrung^tcnbenä nie gefeljcn Ijat." Unb mie finb

biefe 58ermögen in ben HriegÄjaljren gemadjfen! ^n biefen großen

inib größten (^infommen unb l>ermögen tonnen mir megcn ber

SJiängel ber S^ed)nif, meber bireft nod) inbireft, fd)mer ober gar

nid)t gelangen. Unb auf ber anbercn ©eite, bie 23ebürfniffe ber

üffenttid)en i^örperfd;aftcn jeigcn in unferer 3eit eine SBod)vtum^^

teubenj, mit ber bie ,3ii"(^i)"ic be!o fleinen unb mittleren Ginfommen^

* 2)en 2(nfan(i macl)t: iiiombevt, 2)er 5'"'i»5tiei>«rf beö 3letc^eö unb

feine Sedung nad; beut jtiicge, Marlöiufie 1916; bie Slrbeit bcftljnttint fic^ auc^

mit ben SUonopolcn, leioec abev lüc^t mit lien 5i-"flöen bec Sedjnif.

- onteniationalo aöüc^cii)ci;nft 1910, 5h-. 43, S. 1344.
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Tii^t gK'idjcn ©djritt \)üUcn Um. 33or wdin unget)cuere iKufgaOe

Tüirb imi ber ^rieben ftcQen! 2Birb ber gro&e, mutige, tatenfrol^c

C^jeirt fonunen, ber in fo ernfter 3»^it i'iß ?5ii^i^u"fl m\U, eljrlid)

unb finftoofl überne{)mcn roirb? 3tiif bie 9{pofte( warten wir, bio

bQ5 ^^olf lüieber Ie()ren fotten, bem 9ieid;e ju geben, roa« bee

^'eic^eö ift.

(Sid)or, iinfere 6teuerpoütif muf3 nioralifd^er werben. • S)ic

9)torQliftcn muffen aber erfcnnen unb fortgefc^t bie gotbenen Sßortc

Xreit)djfe§ ^ prebigen, „baf? man ba0 fittlidje Urteil über ben Staat

Qu§, ber Ocatur unb bem Seben^jroede be§ ©taatc§ unb nid^t be*

einseinen ^Jienfdjen fdjöpfcn mufe". ®ie Wioxai mufe politifc^er

werben unb fragen, an wen laijlt benn ba§ ^Isolf bie Steuern? „3"

Ie|ter ^n\taui bod^ an fid) felber; unb man muf? fragen: was wirb

bamit angefangen, wirb baburc^ ein ftarfeö .*oeer, eine gered)te 5ßer-

waltung gefd^affen, unb finb hierfür bie Soften ju Ijod)^?" ®er

©teuerpolitifer mu& weiter oodea SSertrauen gn ber poütifdjen unb

moralifdjen ^^eftigfeit ber ftaat(id)en (Sinridjtnngcn ebenfo Ijaben

wie ju ben ftarfen Quellen feiner j^inanjEraft!

S)a§ olte Öfterreid) war au§gefprod)ener 5Jgrarftaat, bie ©runb^

(teuer war bie birefte Steuer, bie übrigen waren nebenfädjlid) , in

ber erften, fc^wädjlidjen gntwidlung. ^ad) ben 33or(agen im !on=

ftituierenben 3fieic^^tag betrug in ©utben :
^

1831 1886 1841 1847

bie ©luubftcucr 35 023 397 37 555 823 37547 236 37 464115

bie übiigeu bircftcu ©tcuorn . 8 745 070 9 415 814 9 803 649 10 508 819

2Iu§ bem alten Öfterreid^ rnt)ren bie befonbcrcn „^mmobitiar-

^ebü^ren", bie im 2Scr()ä(tni^ ju ber Sefteuerung be3 bewegli^en

3Sermögeng ben 5krfei)r mit ©runb unb ^oben beträd^tiid; belaften.

S)ie ©rbftener trug unb trägt ganj unüerljältnilmäfeig ba§ unbewegt

lid)e @ut. ^J)ian fann getroft fagen: 2)ie Sanbwirtfd^aft trug bie

eteuerlaft. ©egen ba§ Übermaß füt)rte fie feit ber ^Heuorbnung

be^ Staate^ von 1867 ben (gntlaftunggfampf. '^aü war begreiflid^.

Sie fül)rte il)n, wie wir gefeljen f)abcn, mit ©Uicf unb ©efc^idf.

tßiele Umftänbe, namentli^ bie politifd^e Wiad)t unb bie burc^ ben

DJationatitnten- unb fojialen §abcr gefc^wädjten Gegner l)aben ju

i^rem erfolge beigetragen, bei ber (S5runbftenerrcgelung, bei ber

(^runbfteuerreoifion , bei ber einfommenfteuer ufw. ®ie 23eiträgc

1 ^olitif, 2. 2(uft., I. m., 3. 105.

- ßbenbn, <S. 379.
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bei- SnnbiüiitfdjQft finb (^efaffon, bic 3liifprüdjc an Dm Btaai m\h
bic Sciftmuien be'3)"cllicu für Iniibwirticftaftlidjc ^ntere)fen finb 0e=

fticöen. S)er (Srfolg Ijat ba^ ^Jeionfitfeiu bcr Äraft (jeftcigcrt. ^cm
eiitfprcdjcn fo oft bie l^hi^ennigen bcr isevtietcr, bie weit entfernt

non ä^sorncljmljcit mit bem befannlen, alten ^^^nnbiuerfseuij ber polu

lifdjcn "^^arteicn 5nm ©rfofiio, ,uir (£-nt(nftun;], nidjt nbcr jnr äBatir^

{)e'ü nnb ©crcdjtiflfeit (U'füljrt Ijahcn.

^ki feiner Steuerreform uom ^al)xc IS'.X) j^at Öfterreic^ ben

;3ielpunft ediöfftc^. ^ gca^äMt. 9iid)t ba^ ^icbeneinanber t)on Subjeft-

unb Dbjeftftenern, uiefmeljr bie 3"'^i"«'iberQrbcitung beiber foUte

beiuerfftelligt roerbcn, fo bajj au§> ben nttcn Grtragiftenern objeftiu

geregelte ©lieber einer ^43crfonal=((5nbjcft)fteuer auf fämt(id)e §aupt-

^roeige besS mirftid^eu ©int'ommenÄ rocrben. ^Ter 9>erfud; ifi miühingcn.

iffiir lüiffen nu§ bcr ©tcuergcfdjic^te, aud) auä bcr ber jüngften 3eit.

büß mit ber uorljnnbencn !J'ed}nif nnb mit bem geltenben Dieci^te

ber ^Nerfonalftencrn bem Unred)te nic^i Icid;t nnb nidit in fnr?er

.;5eit lieijufommcn mög[id) ift. ^cr ^juftanb , bafj baS Irbeit^ein^

t'ommcn ber Snnbiüirte nnr nuenaljmemeife befleuert, in bcr Siegel

frei bleibt, baB bie feit bem lel5ten Snl)r5eljnt gefticgene ^^obenrente

ftenerlicl^ gar nidjt 5nm 3lu!§brn(f !omnit, nnb baB ber Unternel)mer=

geminn ber gröftcreu unb großen äl'^irtfd)aftcn nid)t annräljernb rid^tig

getroffen wirb, nötigen 511 einer grnnbfidjcn Stenifion bcr ©runb=

fteuer. 9Jid)t ein Ijöljerer Steuerfa|5 fann un^? liente lielfcn, menn
it)ir ber SBalirlieit banernb näljer fomtnen moüen mit 9indfid)t auf

bie Isoliere 5)urd)fdjnittÄfiencrtraft nnb bie geringere ivonfnmfteucr^

leiftung. 2Bir begegnen mit einer objeftiu gefnnbenen )icinertragj=

l^auptfumme bem alten, abgebrandjten ©djlngiuorte be§ Sleallaft--

d^aratterg ber ©runbfteuer, mit bem unter ber .'gerrfd)aft bcr ©runb-

fä^e üon 3l(Igemcinl)eit nnb ©leidjmäBigieit ber 33cftcuerung nidjtS

ansufangcn ift. ^d) l)offc, bnfj meine S3elcndjtung ber Unterlagen

für bie ftabilen nnb reambulierten itatafter ju einer rid;tigcn aBür=

bignng ber Sicinertrag^ljauptfumme fnl)ren mirb. '^d) möd)tc nod^

ein jutreffenbee Argument anführen, ba§ [yreiljerr u. 3ßiefer in feinem

fd^önen ä>ortrag : „S^ie 33ertenerung ber Stabt unb be3 i^apitales in

Dfterreic^" - ooi-gefnbrt Ijat. „3ni ^al)xc 1851 l)aben bie ftäbtif(^cn

Steuern nur ben uierten ^cil ber gefamten bireftcn Steuern nuf=

gebrad)t."

' Steucipolittf, ©. 211.

- 3eitfcf}viit für 3?olf9i»irtfcf;nft, Sojinlvülttif imb i^cnvaltuna, XVI. '^D.,

e. 185.
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9iid)t ber 33ür(]er, fonbern ber $ÖQiiev mar hamaU ber §aupt--

iräger, bie ©tü^e be» eteuerioefenS. 1870, mitten in ber Sölüte

be5 unrtfrf)üftlid)cn 2Inffci^n)unge§, luaren \ie md) bie ^alfte, 1880

'.üenig über bie .s^iilftc, 1800 noc^ nid)t gans siuei drittel, 1900

fd^on etwaä über brei SSiertel. pr 101:; betrogen bie ftäbtiic^en

'Steuern faft 84 «/o. 2)ie ©rnnbfieuer Ijat 1850/51 runb 50 9J{ia. K
betragen. Sie ift 1870 auf 75 aJlia. K geftiegen, um infolge ber

3ieoifion auf 70 unb Ijeute infolge ber un§ bekannten ©rünbc auf

nmb 52 miü. K 5nrücf3ngel)en. ^ie ^Jrunbfieuerträger bejahten

„olfo faft genau ebenfo üiel ober, roenn man will, cbenfo luenig"

als üor (JO Salären. Unb fdiärfer, al^^ e^ fonft feine 31rt ift, betont

V. SBiefer, M^ e^ «»t ä« ^e" Slufgaben ber bireften (Steuerreform

tu Öftcrreid) gel)ört, juglcid) mit ber (^-ntlaftung ber fdjiuadjcn länb»

(id^en ©teuerfräfte bie ftärferen cntfpredjenb t)eran5Uäiel)en, bie fidj

auf bem Sanbe finbcn muffen unb finben laffcn muffen, mer.n man

nur gel)örig fudjt, fo loie man in ber Stabt su fudjen wei^" (S. 104).

^ielleid}t brid)t fid; benn bod) bie 3Infd)auung burd), baf? e§ moi)i

nicl)t angeljt, bie ganje Saft be§ bireften SJJeitrages beä ßanbe^ auf bie

ftäbtifd)e inbuftrieQe ^CDölferung absufd^ieben. „So üiel Sd)0uunö

fann bie 2anbintrtfd)aft für fid) bod) nic^t in 2Infprud} net)men."

ai>ä^renb bal Sparen unb bie Jil'apitalbilbung in ber ^^crseljrer^

flaffc burd^ ba§ Steigen ber Seben^mittelpreife in ben legten ^a^xen

unterbunben unb in ben J^rieg^jalireu ganj unterbrochen würben,

tmben fie felbft im üeinbäucrli djen 33efi^e begonnen, ^n ^riebene--

jeiten l)at ber bäuerlidie '^^c)i^ bie eigene ^^fsroöuftion jum unmittcl^

baren Äonfum üerroenbet; bie ©elbbebürfniffe luurben gebecft au«

bem (grlöfe für 9)Jildj, ©ier, ©eflügel unb Dbft, unb raenn biefer

uid^t auslangte, ober ber ©clbbebarf burd) Sc^ulbjinfen unb öffent-

lid)e 2lbgaben ein größerer mar, burd) ben iserfauf eines ilalbeS

ober eines Sc^roeineS.

Sol^e Summen ©elbeS, mie eS fe^jt au§> biefen ©ütern aud^

bei ber fleinen SBirtfc^aft jufammenflo^, ijat ber ikxuer nie bei-

fammen gefel}en. ®ie i^riegSgeminue unb bie ^oc^fonjunftur in

allen lanbtoirtfdiaftlidjen ^robuften flcljen üiellcic^t einzig in ber

2ßirtfd)aftSoefd)id)te ha; geiniB maren greife üon fold^er ^öl)c mit

ber leichten 2lbfa^möglid)feit nienuilS üon langer 2^auer. SÖaS rool)!

Don biefen Erträgen unb (ginfoinmen auf ben ftaatlid^en Steuer^

anteil in bie StaatSfaffe einfließen roirb? ^<i) barf bie 3SorauS=

fage mögen auf (i)runb meiner Kenntnis beS SteuergemiffenS. ®a$

ÜDtoroUfdie oerfteljt fid; im Steuerroefen niemal» unb uirgenbs oon felbft.
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^ic g^iinftion ber (Sjrunbfteuer erroeitert firf) natürlid^ hmd) bte

Xat\ad)C ber unöciuioenben (Srfaffung be§ einfommenüeuerpfüc^ticjen

(Sinfommenv ber mittleren uiib großen SanMuirtfc^aft. 2Bie bte

3Bi[fenfc()nft bie ßrbftciier in le^ter Siuie bnmit erflärt, fie fei eine

iWodjbefteuerung hc§> Grblaffcrä für ba^ 511 Sebjeiten bem Staate

2>orentl)Qltcne unb eine ^^orbefteuerung bc^5 ©rben a\b2 bem gleid^en

^itel ber ©id^erung, fo muffen luir für bie Übergang'ojeit bi(S jnr

(Srreid)ung be^ bem ©efe^»^ entfpred)cnben 3"f*öi'be^ eine ©rnenerung

ober (Srgänsnng ber ©runbftcner uerlangen au^ ©rünben ber Steuer^

gleid)l)eit unh @ered)tigfeit. SItt bie gnten 9?efonnnor)d)läge ber

Siterotnr, üon ber fiftiüen, ungleidden unb rollen 3ieincrtrng§grnnb[age

3um lüirflidjcn Grtroge I)inüber,^ufommcn im ffiege ber 33eftenernng

be§ (Sinfommen§, bleiben ßu^inift^boffnungen aui (Srünben ber un=

genügenben 'üioral unb unjureidjenben 2red)nif ber ßinfommcnfteuer.

•üKeine 3lufgabe, 5n jeigen, bafe bie ©rnnbfteucr in öfterreid) im--

er^eblid) unb bereu (Srl)ö{)ung unbebenflic^ erfdjeiut, glaube id) gclöfl

ju ^aben.

®ie Saubwirtfcl^aft f)at e§ gan,^ in ibrer |)anb, bie S3efteuerung

in bie rediten 2Bege ^n leiten. (Sin 'i'nnft bleibt nnoerftänblic^^

2ßäre ber ©runb unb 3^oben ipirfltd) fo oerfd)ulbet, mie barüber fo

geflagt roirb, roäre bie förunbfteuer fo brücfenb, töie e§ agitatorifd^

l^erauÄgered)net roirb, fo roar ber ä^eg über bie ©infommenfteuer jur

©eredjtigfeit gegeben. ®er 51ßeg bat un§ aber über bie grof^e Süge

in3 Unred)t gefübrt. Um aüe roirtfd^nftlidje 58ernunft! 2)ie be-

rüdrid)tigten Slbjügc oon ©djulb^infcn be-S gefamten (Sinfonimenc>

mit benen ber t'anbroirtfd)aft betragen 1898: 5,1^ °/o, 1913: 4,65 "/o

beö @efnmtbruttoeinfommen!§, unb roenn roir bie bauernben ;^aften

berücffid)tigen, um 1,26% im erfleren S^ljre unb 0,72 "/o im

le^teren mebr.

3d) roeife nid)t, roer im 3""^^^" ^^^ agrarifd)en ^^artei bie

^übrung bat. 3br mödjte id) bie fdjönen 9Borte <Sd)niolIii§^ jU'

rufen: Dbne ein ©efübl für ©teuergeredjtigfeit unb für bie ^Tngenb

ju baben, im Steuer.^ablen ooranfteben jn rooUen, fonn fid) feine

grofee 'ilriftofratie behaupten, ^at bie öfterreidjifdje fdion abgebanft?

' ©fi.^^e einer JV'"<inMn'frf)'(^te »ort ^-ranfreiit, Öfterreic^, Giiglanb unb

iPrcufeen (1500-1900) in öiefem Sa^rb. XXXIII, ."pift 1.
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gn^altöocrjei^tti^ : 3Me potnifcfie S^erfaffut^scnttüidiung bercegt fic^ in ent*

(^efc^ter Sticfttuiitj i»ie bie roeft^ unb mitteleuropäifc^e. Sßälirenb in "^olen

im 17. unb 18. öabv^unbcrt bie 2lbel6^errf*aft unb 25e,5entralifation fid)

fd)ranrenIoö burcl)fc^t, ber ©taatögebanfe surüdtritt, tritt in «iitteleuropa

ßentvalifation burrf) ben fieqenben 2lbfoluti5mu§ ein, ber felbft in ^o^men

unb Uiiijain ber 2lDcl5{)errfd)aft einen §emmfc^ul) ankgt <B. 415—431. —
Snmitten folc^er moberner ©taatsgebilbe fonn bas oeraltcle pohufcfte ©taat§=

roefen fid& niriit felbftänbig erhalten, oollsiefjt ficf) ber Untergang ^solenä mit

gefd)id)t(id)er JJotroenbigJeit non innen t^erans burc^ bae Überirucftern einer

ielbftfüd)tigen 2tbel«5oligavc^ie, bie eä nid)t nerftebt, bie fittlid)en unb pro^

buttioen Äräfte bes «oltcö ju entfeffeln ©. 431-440. — Wit jenem alten

Staatsioefcn fiat bas neugefcftaffene ^olen nid^tQ gemeinfam als gemiffe

nationale unb religiöfe SHpirationen, rceld^c 2)eut!c^Ianb nerfte^cn niufe ouf

feine 3lftiüfcite ju bud^en ©. 440—444.

^T\i^ ©efc^id^te be§ alten 5^öniflreid)§ ^olen, feiner innerpoUttfdöcn

,^J ©eftaltung, feiner roirtfcl}QftHd)en Struftur unb einentümlidjeu

fojiaten 93erfaffun9 bietet fo oiel be§ ^ntereffanten, ron ber tr)pifd)en

(Sntroicflunq ber roefteuropäifd^en ^Territorien 5lbn)eic^enben, bafe fi(^

ber ^iftoriter gern jene^ ©ebiet jum ?velbe feiner Stubien roäljlen

loirb, and) obne bofe aftueUeS politifc^e^ ^ntcreffe ibn ta^n antreibt.

So oerbanft jnm 33eifpiel ber 2tuffa$ über „^olnifc^e Kultur^ unb

^Ißirtfd)aftÄgeid)ic^te" im üorigen ^eft biefer Seitfdjrift bereits um

oier Satire jurücfliefienben ©tubien feine entftel^ung, fo bafe fein

erfd}einen nur jufäilig mit ber Proklamation beg neuen Königreichs

^olen jufammenfiel. Sliic^ entbält er feinerlei aßerturteile, fonbern

betrachtet baS grettbunte ©etnifd^ otubentaler unb orientaler ilultur*

einflüffe, befjcn 3ie)ultante boS alte ^olen mar, lebiglid) oom ©tanb-

punfte beffriptiüer ©arfteüung am^.

i ®reid)n)OÖI fd)eint e§ nid)t möglich SU fein, ftcö in unooreingenommener

aßeife mit pplnifd)er SLUrtfdjaft'j: unb ^i^erraffungsgefdjicbte ju befcbäftigen, o^ne

fl(^ beträdjttidjen 2tnumrfen auojuje^en, benen übrigens aud^ nationalpolnifc^e

(5d)tt'tfteller nidjt entgehen, roelc^e es toagen, bie ht)torifd)e SBabrljeit über bie

Öntereffen iDree «oifes, roic bie approbierten Vertreter bee ^^olentums fie ner«

Derfteöen, w fteUen.

Sie Stngnffe, bie iVofefTor örücfner an jiemlid) nerborgener ©teile gegen

meine rein n)irtid)aft6biflorifit)e Unteifud)ung richtet, bie angeblich „bos ©djär'fte

enthält, bao je über %oUn<i alltinige Sd,utb gefdjrieben rourbe" — id) Mbit

^abc DOii biefer 9(brtd}t unb 6d)äcfe gav nic^to gemcrtt — ,
äeißcn nur, \>a^ er
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©ans ba§ ©egenteil ift ber Jyatl bei einer foeben, geruiffeimofeen

|um ©eburt'otan be:? neuen poIni[d^en Staate?, eifd^ienenen ä^eröffent-

fic^ in nebenfäc^tic^e pfjtfotocitfc^e 2:;etat[ä oerliert, tun bie 2tufmerlffamfeit Don

itjm unangencljmcn, roeti iiiijt ju nnberleflcnben fjtflovifc^en S^aifac^en ab^

j'.Uenfcn, büß tlim aber aüe Üorauefetinuien utib (^rur.btaaen ocriileicbcnbcr

Süjtolofiii', 3l'titfctiaflä= unb SSerfofiunt^ggefcfticöte ki)[en, bie i^n berecbtigen

trürbcn, über jene (Gebiete fac^oerftänbig mit^ureben. i^rüci'nern mac[ cS freiließ

al^ ein »llm^eiiuerfen mit ben neueften üolfsiöirtfcbaftlic^en Scf)(agir)brtern'"

(peft 48 ber „'•l>olni)d;en Glättet", S. 8i) erfc^cinen, wenn altbefunnte '^ad)=

auöbrüde nngeroenbet 'oerben, bie nur it}m neu ftnb, bie aber jum beroä^rten

.'öanbtt)etfö',eug be§ SBictfcbaftö^iftorift'r'ä gehören. Ihn nur eine Stefle ali

23ele(5 bafür ^evQUö^Ui]retfen, nielcber SBert ben 2{ngaben Srüdnerö bei^umefTen

ift: öeft 47, 5. 47 ber „^NOlnifd)en SBlätter" befjauptet er im SBiberfprud^ mit

mir, nur ber „possessionatus" jei polnifc^er 3ibliger geiuefen, ber lanölofe ntc^t.

tcoüte icf) nüc^ fo getäufdjt fjaben? ^ä) fc^Iage, bud^ftäblic^ aufo ©eiateniobl,

beit auc-gcjetd)neten , tuenu auc^ nic^t leidjt le'>baren „(^niubrife ber poinifc^en

5ßerfaffung'ögefd)t(^fe" von Äutrjeba, ''^rofeffor in Ävafau, ber Srütfitern

offenbar ein Sud) mit fieben gtegeln ift, auf ©. 177 nuf unb lefc bort Don ber

„giofeen TOaffe beä fleinen lanblofen 2{^eI9'' unt) baoon, baft „an ben Sanbtagen

jeber teilnn^iii, ber bnn Slbel angeprte, auc^ lüenn er fein ,possessionatus'

tuar". — "-^(l) müBte aber baa gnnje ^ud) Ot-'rftuöfdjreiben, raenn id) alle jene

©teilen jufammentrngtn rooHte, ouö bcnen §erüorgc[)t, bafc bie Sanbloftgfeit ber

polnifdien Sd)lad)ta, beren 9lbel5C!genfd)aft lebigltd) auf ber ©ippenjuaetjörigfeit

beruf)t, nid)tg von i'qten 2lbelorecf;ten nimmt, „©o räc^t cö fid)," um SrüdnerS
monoton iüieberfel)renbe Siebenoart ju mobifijieren, „locnn man über 3ötrt=

fc^aftS: unt) 33erfaffungege)djic^te miirebet, oljne bereu Örunbiagen ju be=

Jjerrfc^en."

®iefem ©ippend)nrafter be§ polnifdien Slbelö tut auc^ bie SBinfonwabr^eit

Jeinen ©intrag, bie 53rücfner olS grofee r[)itoIogi)d}e (rntbcdiung mitteilt, baft

bie polnifc^en 2lDel6namen öuf — ffi üon Drtfdiaften t)ergeleitet ftnb. G^ ift

t^m nicbt befannt, t)a^ untgeiel)rt bie i)iamen ber Drtfdiaften meift auf ben

Eigennamen beö ÖJrünberö surüdgingen, ber alä (Slanfdjef mit öilfe feiner

©ippe tivi Crt beuölfcrte ober bebcrrfc^te, bafj alfo gerabe bie tueitueibrciteten

polnifd)cn Slbelönamcn auf ffi — ©ippfd)aft'3namen im eigentlic^ften ©inne beö

5!öorteä [\n^, bie uio!)I etuias mit ber örtlidjen 2tbftammung, aber nidjtä mit

©runbbcfi^ 3U tun I}aben. „So väc^t e§ fiel)" ufiD.

2tüer eo banbeli fic^ offenbar für 33rüdner, ber ben ©dpncr; feines t)er=

legten 3iationüUiefül)[5 in hax „'polnifdien 33lättein", bem 3;oi^terblatt Don

„^Polen", ber „3^i'1d;rift für polnifc^e onttreffen" SlusDrud gibt, nid)t foiuobl

um roeienllidie '^evid)tigungen, ju benen iljni bie Äompcten^ -abgcf;:, alö nie!»

me^r kbiglid) um bie iievteibigung ber oon mir unroiffentlid) burd) meine SDar=

ftellung beeinträdjtigten „poInifri)en ^tUereffcu". S^afs meine nmngel{)afte .Henntnie

beö ^(.Inifcben nic^t ber roirfltc^c Wiunb für feine erregten 53emertungen ift, unb
i>a% man bie 3i'Hieben[)eit bes Äreifes ber „--tJolnifc^en 33lätter* unb ber .gi^'t«

fc^rift , 'Julien" fid) nur erioerben fanu, toenn man nic^t nur Äeitner, foubtn;

auc^ Setenncr beä 'ipül'i'ldjt'n ift, gc^t au& ber gaujen 2(rt f^eroor, mit ber itt
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tid^ung be3 ßemberger Unioerfität«profeffor5 Saljer „"iSiiii ^robfemcii

bcr 5ßerfafyung^ge)c^irf)te ^^olen^", Ärafau 1916. Gntftanben an^

33eran[Q[fung be^ oberfteu poInifrf)en SJationalfomiteeö, ba^ bic

:3ntereffen beö polnifc^ galtjifc^en @ro§grunbbe[i(}e§ oertritt, beÄfelben

5ZQtionalfoniitee^, baö iid) bereite bei ber Eroberung äßarfc^ouS burc^

bie 2)eutfrf)en unliebfam bemerfbar mad^te, inbem eö in einet in

Öfterreicb uerbreiteten ilunbg^bung bebauerte, ba^ gerobe auf biefe

polnifc^en 3bea(e nic^t entfprec^enbe 2trt ^^ofen befreit roorben fei, unb

"öa^) in einer anberen ^roEtamation oom polnifd^en 20 'iDtiQionen 3Solf

rebete, wobei e^ offenbar bie ©eutfdjen in ^olen unb bie galijifc^en

9fvut()enen einfach einred)nete, bient bie Sdjrift bem ou^gefprocbenen

politifcben Braecf, nad^äuiueifen, bü§ alle jene e^e()(er unb ^J}Jänget,

bie man ber poUtifcben unb roirtfc^aftüdjen ©truttur be^ alten

^önigreid)^ ^olen, bereu 2lu^brucf feine $Kerfaffung ift, sufd^reibt,

unb bie nad) bi§i)eriger aJieinung am fc^liefelidjen Untergang bee

Sfieic^S bie ie^te Sc^ulb tragen, in 2BirtHd)feit gar nic^t oorbanben

waren; ba& alfo bcr Untergong ^^5olen§ fic^ nic^t üon innen ^erau£>

längft angebatjut [)atte unb burcb bie Teilungen nur üodenbet rourbc,

fonbern ha^ jene Leitungen tebiglid; ha§, 3{ef uttat brutaler ©roberungS--

fud)t ber mäd)tigeren S^ad^baru geroefen roären, bie einem innerüd^

gefunben, tebenefräftigen ©taatetocfcn brutal ein ©nbe gemadbt i)ättm.

9hm ift eö ja immer eine mi§lid)e Bad)e, mmn bie ^iflorie p
einer SIpoiogie \)ex\)alkn foö. ©elbft wenn e§ gilt, eine einjetne

^erfönücbfeit, bie ber 3tutor bcfonberä in fein ^erj gefc^loffeu ^at,

-fei eö nun Xiberiuä ober Xiög, oon SSortuürfen reinjuroafd)en, roirb

bie 33erfud^ung gro§ fein, ©ünftigeä in ben i>orbergrunb ju fc^ieben,

Ungünftigeö ju oerfteden ober bod^ abaufd^mäc^en, bie 2:atfad;en gc-

jenen Stättern beutfc^e (Sefd)trf)t|'c^ret6un(? über 'i^oUn beurteilt toirb. Söä^renb

baä auö'iiejeidinete, auf ardjioalifc^en Cluellenftubien beruöeube, politifcf) (^anj

farblofe Siic^ von 3iDier über baö ^olen bcö 16. 3af)r^u"berlä in ber 3^it-

fdjrift „^oten" mit bem Untertou fanften 53eöauernö angezeigt raurbe, bafe bent

Stutor qI^ 35eutfcf)en tro§ feiner fleifeigen po[nifd)en Driginalforfc^ungen boc^

bie rechte ©eftnnung sur polnifc^en ©efc^ic^tfc^reibung fe^Ie, bie eben nur ber

Diationalpole, nid)t ber gelernte '$oIe aufbringen fönne, tourbe in ben gleichen

blättern ÄainM, ber fein ganjeä Seben flaiüifc^en Drtginntffubten gemibmet

fjat, ebenfo roie ber baö SJuc^ [)erauegebenbe SSerlag in ber gröblict)ften Sffieife

ange—rentpett, rceil feine langjährige gorfcf)ung ii)n ju ©rgebniffen gelangen

lie|, bie ben 'i|Jolen nic^t genef)m fiiib, unb bie übrigenä mit ten meinigen, bie

o^nc Äenntniä ber 2lrbeit iTainblö erworben rourberi, »öUig übereinftiuimen.

3c^ befinbe mic^ alfo alä Dbjeft polnif(fi=nationaliftifd}er Slngriffe jebenfaUä iit

guter ©efeafc^oft.

SdjmolIeiS ^attrbud^ XLI 1. 27
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iä)\dt in einer ^yorm ju gruppicrGn, bie für ben ju Gntinftenben

fprid)t, turj, nnc^ 31rt oboofatorifdjer $R^etorif nieljr burc^ bie ge=

fc^icfte S)arfleEun(; ju Überreben, qIö mit fluten ©rünben 3U über-

jeuflen. .^anbelt c§ fid) aber bei folc!)em ^icinroafdjunfleDcrfnd) (\ax

bnrum, ein ganjeö ä^olE, bem ber U]crteibi<.]er felbft Qn^ebört, famt

feiner ^^erßangenl)cit l;iftoriid) sn „retten", bann tann man fid) aüe--

mal auf eine böearti^e @eid)id^t§oerbrel)unii gefaftt mad^en, an^ ein

Jlufgcbot rljetorijc^er .fünfte nnb bialcftifdier Kniffe, baö mit SBiffen^

fc^oft nid^tö gemein ^ot.

®ic fd)linnnften berartigcn ©rtüartungcn übertrifft bie üorliegenbc

Xenbenif^rift. ©id^ eingebenb mit il)r ^n befd^äftigen, ift eine im

jt)iffenfd)Qftlid^en Sinn unlol^nenbe unb unbonfbare Slufgobe, ba man^

um bie ^lUetboben be^3 3Intor§ ju belend^ten, fnft jeben einzelnen feiner

Sö^e anahjficrcn nnb miberlegen, alfo fid^ oon ibm geroifferninfeen

führen (offen nnb lebiglic^ bie rein negotiue, unfnuttbore 5ütfgQbc

ber restitutio in integrum leiften muf?, mobei wierf^J 9tid)tigfteÜung

iiud^ 3i'^ieberl)otungen an§ meinem üorigen 9lnf)Qt3 nid^t immer jn oer=

meiben fmb. 63 ift aber eine burd) bie .Bcitumftänbe gebotene ^^f{id)t^

fid) bicfer unangenehmen Slufgabe j^n unterj^ieljen unb beiseiten ^^e-

Ijauptungen entgegenjutreten, bie geeignet fnib, bie teiber founefo

corljanbene Dieigung ber polnifd^en Sanbelente be§ 5tutor3 jn fritif=

lofer SSer^immcIung il)rer nationalen U^^ergongenbiit j^u beftärfen.

2)iefe 3?eigung roor im (&x\i unb unter ber ruffifc^en ^yrembl^errfd^aft

erüärlid) unb felbft oerjcthli^, wirb aber gefätjrlidö, menn e^, mie ^eute,

gilt, im eigenen (Staate nüdjterne Siealpolitit ju treiben. 2)a roärc

bie üorliegenbe Schrift, menn m bie offizielle aJKinung aÜer ^soleii

auebrücfte, ein übler Slnfang, ein B^idien, baf? )nan bie ^^ergangen-

Ipcit im 33aufd) unb Ji^Oj^en nUt allen pfeblcrn anerfenncn unö raieber

oufleben laffen moUe, alfo nid)t5 gelernt unb üergeffcn habe. 3Jtaii

merft bie 2lbrid)t unb mirb beforgt. ^offentlid) rcirb in ber

»on ©eutfd^lanb ben ^'olen (le)dienücn Uniuerütät in SBarfdjait

fünftig beffere, tenbenjfreiere biftorifcfac Strbeit gcleiftet luciben al^^

in Semberg, ^enn follte bie oorliegenbc lUrbeit etioo jur 9iorm

!ünftiger offizieller polnifdier Ö fd)idit§imffenfd3aft roerbcn, fo mürbe

man fd^on in brei ^a^ren auf polnifd^en ©dnilen unb Uniuerfitäten

lebren, nur burd) ba? evfolgreidie eingreifen ber ^5olen feien ©eutfd)-

lonb unb Öfterreidj im großen Sßelifrieg fdjliefelic^ gerettet roorbcn.

3n)ei 3)t'ell)oben, bie polnifdje S3ergangenl;eit in möglidjft

günftigem £id)te erfdieincn ju laffen, werben burc^ bie ganjen 72:

Seiten ber aii ^iitorifc^c ©tubie oertleibcten !Z:wben5fd)rift fon=
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fequent anöeiucnbet : cincvfeit§ bcr 9?eri;Ieid^ potnif^er 3)?i&fiänbc mit

Q^nlidjen (i:ifd)einun9en im europäifdjen SBeften, bie su biefem ^wed

§eroorgefiid)t roerben unb beioeifen follen, bafe e^ aud) bort nid^t

anberö unb beffer iieroefen fei, unb onberfeitä ber in jebem einjetne«

goUe fonftant ouftretenbe ^inroei^ barauf, bQ§ ja ber berüljmte oier^

jä^riöc 3teid)0tac?, ber ©d^roonengefanq be§ felbfiänbicjen ^önigreic^il

gjolen (1788— i791), aüe jene 9}ii{3ftänbe aufgehoben ^obe. Se-

fonberö bie erfiere 3)Jet^obe fud^t bie marfonten llnterfdjiebe jroifdjen

ber loeftlid^cn unb ber polnijc^en innerftQQtli(^en ©ntroicfhing , bie

üon bem gleichen 3lu#gangipunfte in oerfdjiebenen 9tic^tungen au^'

einanbergei)en, ju uerroifc^en. .^ätte Snljer aber red^t, raäre roirflic^

jiöiic^en bem aßeften unb ^olen fo wenig Unterfd)ieb, fo würbe fic^

erft redöt bie O^rage ergeben: marum nal)men benn bie roefteuropäi«

f(^en (Staaten, roarum felbft iHufelanb, bag feit ^eter bem ©ro&en

roefieuropäifd^e 5i<ern)altung§formen feinem ganj anber§ gearteten

33oIfötume aufpfropfte, an 9teicbtum unb Wla6)t ju in ber gleid)en

3eit, in welcher ^o(en fid^ serfe^te unb auflöfie, fo bafe bie Teilung

nur ba§ äußere ©nbc cineS langen XobcSfampfeg bnrftellte (infofern

Q^nlid) bem römifd^en 2>i"pei^iw»"/ ^f»n i'cr (Sinbrud^ ber ©ermanen

alä einem nid^t me^r lebenSfäljigen ©taatSroefen auc^ nur ben ^obeö»

f^ofe gab)? 2lntroort: SBeil bie roeftlid^en (Staaten in berfelben 3*^11,

in welcher ^olen ftd^ oljne jebe innere ^ennuung jur bejentralifierten

3lbel5republif cntroidfelte, in bem gürftenabfoluti^muä bes mobernen

^olijeiftaateS , ber ben ftänbifc^en SBiberftanb überroanb, ein Äon«

äentration^prinjip erl^ielten, baö fie benjcnigen Stoaten, bie bo§ olte

(5t)ilem ber ©tönbe^errfdiaft nidjt nur beibehielten, fonbern noc^

weiter ausbauten, weit überlegen mad^te. 3)ie 5ic^auptung ?3a(3er2i,,

man fei ju einer Verurteilung ber inneren ^olitif ^olenS nur ba^

burd^ gefommen, ba& man feine bamaligen Buftönbe in unt)iftorifd^er

Sßeife mit benen l^eutiger, nic^t bamaliger 6taoten oerglicben \)abi^

trifft alfo fcine^roegg ju (©. 6&). ^m ©egenteit, gerabe bie SSer*

gleid)ung ber polnifd^en SSerfaffungöentmidlung mit ber gleid^jeitigen

toefteuropäifdöen ergibt ben jureid^enben @runb für ben Untergang

^olen§. 3[kljser fann ja felbfj nidbt um^in, bie üer^ängniSoolIe

SSerquidfung oon Segi«latioe unb (^fcfutioe, namentüdb im 18. Sa^r^

l^unbert, jujugeben, burc^ meldte bie poInifd)cn (Sin5e^an^tage al§

nid^t nur „gefe^gebenbe", fonbern aud) „rairtfd^aftlid^e" Sanbtage

(©. 17) bie SL^erroaltung an fic^ riffen unb burc^ eigme, aber fe^r

fpärlid^e unb unfäbigc Drgone größtenteils e^renanitlicb beforgen

ließen. 3lnfä^e 5U ä^nlic^en (Srfd^einungen geroaljren mir bereite

27*
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150 Sal)re früljer and) in einseinen bcutfdjen S^eiTitorien , beten

©tänbe burd^ fpejieHe Äommiffionen bie SSerroenbunc] ber oon it)nen

beraiHigten Steuern überroadjen (nffen. I^icfe täftiöen ^Kontrollorgane

luerben bann burd^ bie 2Qnbe^l)erren f^mter roieber beseitigt. Ratten

in jenem .Hampf ber ©tänbe gegen bie Xerritoriolljerren bie 9fteidö§=

ritter, bie 53erlid)ingen, §ntten unb ©icfingen gcfiegt, fo wäre aucfe

^euti'c^lanb siüeifello^ jn pohiifc^en ^uftänben gelangt. Sie ^^robe

auf§ ej-emvcl habm mir ja an ber uerfc^icbenen Gntiuidlung be^

alten ientfc^cn 9ieic^eÄ, in ioeld)cm bie ©tänbe, bie 5lnrfürften

unb geiftlic^en ^oerren, im meftfälifdjcn ^rieben il)re 5lutonomie

gegenüber ber l)ab§burgifd^cn 5laiicrmad)t beftegeln , unb bn§ in-

folgebeften nur nod) ein leerer ©d)attcn ift, einerfcitS, unb im

©egenfa^ baju anberfeit§ in ben eben auf Soften bes alten S^eut^

fd)en 9ieic^e^3 fic^ ftraff fonfolibierenben 2:erritorien , bie fid) infolge

be§ fürftlid^en 3lbfoluti§mu§ 5u fouücränen ©taaten nu-jwadjfen,

üon bencn bann bie 2Biebergcburt ©eutfdjlanb§ au*gel)t.

3n '^polen ift, roie nid;t genug l)erüorgel)oben merben fann, bie

gteid),Hnlige entiindhing eine entgegengefefete. ^kljer betont felbft

nlg einen angeblid)en ^or^ug ^^olenS (©. 25), bafe feine „@efeß^

fc^aft eine elementare gurc^t unb 2lbfd;cu üor bem 2lbfoliiti^mu§

gehabt l)abe", ben 33aljer befdjulbigt (©. G5), „bie ?lnarc^ie oon

oben, bie 5(nard)ie ber ©taat§bet)örben felbft" gebrad)t ju l)aben.

9hin fann man bem fürftlid)en Slbfolutiemug, ber felbft in feiner

fpäteven gemilberten ^orm ahi fogenanntcr aufgeflärter SefpotiÄmu§

meiftens melir befpotifd) al§ aufgeflärt mar, atteS mögliche mit dU&jt

nad)fagen, aber it)m im ©egenfa^ ju ber gleid^seitigen, angeblich ge^

m-bnctcren polnifd;en (Sntroidlung anardjifdie Xcnbenjen uorsuroerfen,

erinnert bod) ftarf an bie 2:aftif be§ üerfolgten Siebes, ber felbft

„Ijaltet ben Sieb!" ruft, ^ebenfaflg ift ben betrcffcnben Territorien

bo§ ®urd)gangÄftabium be§ prftenabfoluti^5mu§ aU eine (ST^ie^ung

5U fonfequenter Slrbeit, namentlid; burc^ ©c^affung eine« Seruf^=

beamtentum'5, beffer befommen, aU ben ^'olen ba§ il)rige angeb=

lid)cr jyreiljeit. Senn man muB bie 5luÄbrüde, bie 53al5er gebrandet,

fid^ fel)r genau auf it^re ^^tbeutung l)in anfel)en. 2«enn er oon

^reil)eit fpric^t, meint er nur bie be§ 2lbels, meiere natürlich bie Un=

freil)eit aller übrigen ©täube iuöolüierte (5rcil)eit, bie ic^ meine!);

menn er t)on „©efeüf^aft" fprid;t, meint er roieber nur ben 2lbel,

meld)e§ SSort anjuroenben er in ber ganjen 33rofc^üre nac^ 3)tögli(^'

feit üermeibet, al§ roenn e§ ein ^^Jubenbum märe, obrooljl bod^ bie

ganje innere unb rcirtfd)aftUd)e ®efd)ic^te ^olenS chen bie be^ 2lbelg
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unb feiner ^cir)d)aft ift. ^öd^ften^ injofcru eä anbete Stäube unb

'ä)iQd)te nÜ5 eben ben 2lbel, bcr ja aud^ oüe ilirdjenämter bcfefetc,

im alten ^^Jolcn überljaupt offijieU nid^t c^ah , ift Walser fcevedjtigt,

aibel mit Staat iinb ©efeUfdjaft f^lec^ttüeji 5» ibentifigiereii. So=

wie bei- «ubiüifl XIV. äugefd^riebene 2Iu§fvvud): „2)er Staat

bin id^!" nur eine cpigrammatifc^e 3ufvifeunfl feiner ftaatöre(^t*

lidien ^srätentionen baifleüt, bie mit ber ac^iillidifcit fidj boc^

ni^t ganj bedten, ba ja auf bie reoiftrieveuben ^^arlamentc, bie

5^ird)e unb bcn 3lbel iunuertiin einicje Dtüdfic^t fleuommeu lucrbcu

mufete, fü faun ber poluifc^e ^td, ber uidjt nur auf feinen ©ütevn

fouoerän regiert, foubcrn fid^ unb feinen Spröfeüngeu and) atte

StcÜen, felbft bie ber 3lbl1ofatur^ üorbeliält, beanfprud^en ,
aU ber

Inbegriff bc^ Staate-^ felbft aufgefaßt ju werben. 9tur uon biefcm

Bentralpunft poInifd)er 3>crfaffung§gef(^ic^te üü§> ift ein u)ir!lic^ ob^

jeftioer SScrgleid) mit gleic^acitigen äcntral^ unb n)efteuropäifd)en ä>cr=

faffung^juftünbcn möglid;. 3(ur auf S. 37 berührt Saljer biefeu nii=

lid^en $unft, um hen er boc^ nid)t ganj t)erumtommcn !ann, gang

poffim mit ber ^emerfung, ha^ groar bcr 3lbcl „in ^^olcn einen mää)'-

ligen (£inf(uf3 im öffentlichen :2eben, auöfc^lie&lid)en Butritt ju bcn

Staate- unb 2anbe£^ämtcru, grunbfü^lid)e Steuerfreiheit t^atte", hi--

Rauptet aber lueitcr in l;öd)ft anfedjtbarer äi>eife: „3Jiand)e biefer (gr^

fd^cinungen, wie sum 23eifpiel ber tatfäd)lid)e (SinfluB be§ 3lbeU auf

öffentliche 3Ingelegcnl)eiten, liegen aufeerljalb be§ 33ereid)^ ber ä^er=

faffung." ^m ©egenteil, bie ^:priüi legten unb a)ionopole be^ polnifd^eu

2lbel^ waren ber i?ronc gegenüber in jebem einjetnen ^^Uuifte auf ba^

genauefte ücrfaffungSgemäB feftgelegt, unb nur in bcn J-ätlcn, wo fid)

bie 33eüoräugung be§ abet^ oon felbft ucrftanb, ftaub ni^t-^ baoon in

t)tn 2lften. Xer fopl)iftifd)c ßinwanb auf ber glcid)en Seite (37j, baB

ja auc^ bie abfolutcu aJionardjien bcS 2l5eftcn§ fidj mit ^^orticbc mit

abligen umgaben, erlebigt fid) burd) bcn ^inwci^, bau (^ fi<^ Do^^t "'"

bomeftijierten .»gofabel l)anbclte, ben man in ben güiftenbicnft ein-

fpannte, unb bcr fpätcr ba§ nüglic^e ^J)iaterial für Staat^^ unb 9Jiilitär*

bienft lieferte, wäljrenb ber ungebänbigte poluifc^e 3Ibel bie ^ntereffen

beg Staate^, ber 9tepubli!, üöttig mit feinen 5llaffenintereffen ibenti=

fixierte unb nur fowcit, wie fid() beibe bedten, »erfolgte.

SDcr ^inweiä Saljer^ auf Sööl^men unb Ungarn (S. 18), bereu

innere 3uftänbc in ber 3:at mit ben gleidjjeitigcn polnifd^en infolge

etl)nograpl)ifd;er [rsm. wirtfd;nftlid;er ^43crwaubtfd)aft uicl 3lt)nlic^fcit

» 2)ie roenineu 3(uonar)men, bie SBvücfncr anführt, bcmcifeii nur um fo lucljc

bie SöoUftänbigfeit be§ 3lbclöpriöiregä.
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äeigeu unb einen Übergang ju öftüdjen unb j(aroi)"d)en 3"ftfi"^^"

bilben, ift nici^t ol)ne 3"tfre[)e unb 33ered^ttgunn, fann aber !einc§=

lüegö JU einer 51po{ogie für bie polnifc^en ßi'ftänbc uennenbet roerben,

ionbern bient im ©egenteit gegen ben Üßillcn be§ 3lutor§ ber genauen

geftfteHnng ber unlerfc^ieblidjen ©ntiuirflung unb iljrcr ©rünbe. 5Ui(^

in ^ö^men l^aben loir jinar bi§ jur (5c^(ad)t am äBcifeen 23erge

eine ftarf entroirfelte ©tanbeÄl^errfc^aft hcä l;ol)en unb mittleren

aibelg, bic anlegt felbft ben SanbeSfürften nadj 53eliebcn ein= unb

ab^ufe^en fid^ üermifjt. 9iad^bem aber eben bie Sd)Iad)t am SBei^en

S3erge bem ©taube ber ©runb{)erren ba^ politifd)e 9iüdgrat gebrochen,

liat er ^olitif nur uodj im Stabmen be^ 3^"tralftaat^ treiben !önnen

unb fid^ mit um fo größerer 9fJübrigfcit auf bie SSerraaltung feiner

reid)en ^efi^ungen geroorfen. 9luf iljnen Ijat er, ba ibm fortan ber

unl)ei(uollc politifdje ©brgeis ucrfperrt mar, fteöcnwcife burc^ 3ln^

glieberuug weiter yerarbeitenber iOianufafturen roabre 3}iuftei betriebe

gefc^affen. Safe fid) bi§ in* 18. ^abrl)unbert in ber inneren bö^mifc^en

ä^ermaltung fiarte tiefte ber alten ©lanbe^berrfc^aft erl)iclten, worauf

Salier binmeift, um eine Übereinftimmung giüifcbcn ber polnifcben

unb ber gleid^jeitigen böljmifdjen 3ibminiftratiou ju fonftruieren, be^

weift nid^t§. ®enn roetnt man aud) bie böljmifd^en ilreisl)auptleute

äl)nlic^ ben gleidjgeorbneten polnifdjen Staroften au^ bem aufäffigen

Sanbabcl na^m, fo waren bie erfteren bodj oon ber ^offanslei in

^5rag unb fpäter bor in SBien, alfo non ber Bentralregierung, abhängig,

bie polnifcben ©taroften aber uon ben Sanbtagen iljrer '^^rooinj,

alfo üom ^^lenum i^rcr ©tanbeSgenoffen. Unb ebenfowenig wie ber

äüergleid^ mit 33öl)men will ber .^inweie; auf Ungarn befagen, beffen

frcibeit^liebenbcr Sibcl fidj ja auc| in ben Homitaten eine faft autonome

«Regierung gefdjaffen Ijatte, bie bem Ijab^burgif^en 3entrali§mu§

heftigen äöiberftanb gelciftet bat. ©erabe ber SSergleid; jwifdjen ^olen

unb Ungarn ift für un§ befonberS lebrreid), weil er uns^ geigt, wie ^ben

jum ©lud für ben ungarifdjen Btaat unb fdjliefjlid) aud^ ben 2(t)el

felbft ein frcmbcr 5lbfo[uti§muÄ bie einbetmifd;c ©tanbe^5republif

überlagerte; einen ber ilirigen ^ätte ber unter fid) bcmohattfc|e

ungarifd)e Sibel auf bie ^aucr ebenfowenig über fid; gebulbet wie

ber gleidjartige polnifd^e, ber au§> bemfclben ©runbc aud) bi§ faft

juletjt nur au^länbifd;e gürften wäljlte. ^eljtere tonnten aber, weit

tbm ba^ aBaljlprinäip bi§ julet-t in i?oleu Ijerrfc^enb blieb, feine

bauernbe ar^ur.^el faffcn, wäljrenb bie erblid; geworbenen .^ab^burger

in Ungarn mit ibrem 3cntrali>5nui» bur^brangen.

3Uk^ bem gleichen ©runbe ift bie Sebauptung :^aläer^ (©. 19),
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^olen fei im ©runbe icntroliftifd^er geroefen otS felbfl öfterrcid^

ünU ber üdÜ)a, ha erftereg einen 3ftci(^«tQg, Öfterreid) nur einjet*

lanbtagc (\c\)aht Ijabt, irrefii^renb, ba fie fid) an bie ^'arnflvnpljen unb

nic^t an beu Öeift ber SSerfaffiintj flammcrt. 2)er poliiifc^e 9ieic^«-

tag roar ja nicl}t einmal eine gtanbeSoertretung nad^ 2irt beö alten

beutfdjen 9Reid)'5tagg, ber boc^ luenigftcnS bic giftion be^ 3entraliemu<&

aufredet ertjielt unb eine i^ertretung ber ocrfdjiebenen ©tänbe roar.

iDer potnifc^e 9ieidj5tag, fpejiell ht^m Unterl)au§, bic Sanbboten--

fammcr, beftanb \a nur an^ bcn ^Abgeorbneten ber ©inäellaubtage

mit gebunbener 9Jiarfd)route, roar olfo gerabeju ein äBerfjeug ber

©ejentrolifation. Umgefe^rt roar Dfterrcic^ burc^ bic ^aböburgifd^e

^JJonardiie unb 3Serroaltung mit jo feften 5ltammern gufammenge^altcn,

ha^ e§ eine§ 9fteici^§tac->e6 feiner einjelnen Ärontänber um fo weniger

beburfte, aU biefer roaljrfc^einlici^ fi«^ nur beftruftio betätigt ^ätte;

ift boc^ felbft ber heutige öfterreic^ifc^e 9{eic^§rat, obgleid) nicbt au§

abgeorbneten ber einjelnen Sanbtage beftcljenb, fonbern au^ bireften

iBal)len aller i^ronlänber ^eroorgegangen, mdft nic^t arbeitsfähig.

Unb enblic^ fommt auc^ ein an anberer Stelle (©. 6) ^eram

gesogener SSergleid^ sroifdjen ber englifc^en unb polnifc^en a3erfaffung§-

gefc^ic^te, bie beibe oerfc^iebene ?5ormen be§ ^Parlamentarismus ^eroor^

gebrad)t l^ötten, nur infofern in Öetracbt, als er uns jcigt, roie

fc^einbnr oom gleid^en ^unft auSge^enbe ßnttuidlungen bod) je nad^

ber Slrt il)rer Präger je länger, befto ftärfer bioergieren. ^n ber 5Cat

ift am 3tufange beS 13. 3al)r^unbertS bie innerpolitifcbe ^onfteQation

inengtanb bie gleiche roie in ^olen am 2Infange bcS 15, 3aljrl)unbertS-

3n beiben Säubern erl'ämpft fic^ ber 9lbcl gegen bie Übergriffe eine§

öbfoluten gürftentumS pcrfönlid;e©ic^erl)eit; inenölanbl2ir)burd^ bie

habeas corpu8-2lfte, in ^olen 200 ^a\)xt fpäter burc^ baS in^attlicö

gleid^lautenbe ^efret „neminem captivabimus nisi jure convictum"*,

2lber in ©nglanb finb bie ^^räger jener Dppofition gegen ben ^lönig

normannifdje 9iitter, ©taatengrünber dou ^rofeffion, geroiegte unb cr=

faljrene, je nad; ben Umftänben brutale ober maBoode ^olititer. ©org^

föltig Dcrmeioen fie eS, fid) formell irgenbroie inS Unredjt ju fe^en, fic

iaffen nidjt nur bem Äönig bie i^m üerfaffungSred)tlid) jufommenbe

^rärogatioc, fonbern fic ftüt^en ficb aucb feljr gefd)icft auf bie unteren

Stäube, als bereu Sad^oerroalter gegen bie i^rone fie auftreten. So
fe|en fie in ber gleichen liabeas-corpus-3lEte für ben 5laufmann 3^rei=

J^eit öon 2lbgaben unb Rotten, bei ©elbbu^en Unpfänbbarfeit hex

Äuträcba, GJnmbcife ber ^'^^"iff^cn i8crfajiungögcfcl^icf»tc, Berlin 1912.



424 3?uboIf £conl^arb [424

, froren, für hm Stauern im gteid^en j^alle Unpfanbbarfeit bc§ 2Icfer=

qexät^ hux6)\ '^n ^olen bagecjcn bleiben bie Ixonseffioneii, bie ber

Vilbel (\CQm bie bamalö nod) märf)tine ^rone burd)|"e^t, nid)t nur auf

ben erflercn bcfdjränft, fonbern werben in ber ^-olge immer ftärfer

in biefem einfeitigen Sinne ausgebaut, bafe anbere Stänbe neben

bem 2Ibel überljaupt nid)t auffommen unb priüilegicrt raerben burften.

3)aä mufelc ha^ po(niid)e Äönic^tum, baä [ic^ nid^t mk ba^ en(ilitd>e

i^elegentlid^ auf anbcrc ©tönbe [tü|cn fonnte, natürlid^ in eine

'Sd)Qttcnl)errfd)aft uermanbcln.

3tun loenbet S^aljer in biefem ßufammenl^anß fditicfeUc^ (@. 31)

ein, ^olen fei eben ein jn ormeS iionb geroefen, o^ne bie natürlichen

.^ilfämittel ber meftlitten Staaten, als bofe eö bie ßaften beg abfoluten

'^olijeis unb 'i!)iititärftaate§ mit feinem fomptisierten 3Sern)altun9§-

unb .«oeereSapparote Ijätte tragen tonnen, (.gier gibt alfo ^a(,^er im

©egenfa^ ju feiner früheren geringf($ä^igen 33en)ertiing beS angcblid^

anard)ifd}en ^olijeiftaateS ju, bafe ber 3öeften üor ^^olen etma^ cor--

au§> Ijaitc, ma» letjtcreS Sanb nur nid;t nad)al)men tonnte.) ^nbeffen

au6) biefer $ßerfnd), ^^^olen burd) bie SlueftcQung eine§ 2trmut§^

jengniffeS gu entlaften, ift ücrgeblidi; fouicl I)aben bod^ bie j^orfd)unöeu

^ineg 3}iaf SBeber unb Sombart ergeben, baß tk natürüc^en ."oilf§=

quellen eine§ SanbeS nidjt fo üiel bebcuten loie bie SBideuiBric^tung

feiner S3en)ot)ner unb fpejieE ber fütjrenben klaffe, bie oortianbenen

^ilfi^mittel auSjunü'^en ober brad) liegen gu laffen. S)abei mar ^olen

!cine§roeg§ örmer als ber burdjfd;nittli($e SBeften. ®er Slderboben,

bie ©runblage mitte(alterlid)er 3]olfö!üirtfd)aft bi§ mcit in bie 9ieu-

5|eit l)inein, mar im allgemeinen ergiebig. Unb sumal ba im 17, ^a^r^

^unbert eine unüerl)offte mirtfd)afttid;e ilonjunftur, bie 9cad;frage

f)onänbifc^er unb englifd;cr Stäbte nai^ ©etreibe, ben poInifd;en

©runbljerren ben 9'{eid)tum gerabeju inS ^an§i brachte, märe cS ein

2eid)te§ gemefen, itjn nid;t, mie baS in ber 'Xat gefd^a^, burd^ bie

.geöffneten g^inger laufen ju laffen, fonbern it)n bauernb fefijul^aüen,

5ur ^^erbefferung ber 2ßirtfd;aft unb jur ^onfolibiernng beS StooteS

5U benü^en. @efd)a^ bieS nidjt, mürben bie unuer^offten älUrtfc^aftS=

überf^üffe in finnlofem SuruS uerjubelt, ftatt fic in ber älUrtfd)aft

ju Dcrroenben, mie baS gleidigeitig ber böljmifdjc 2lbcl mit fold^em

Erfolge tat, fo tag baS eben on ber abmeid;enben Si^iüenSriditung

ber polnifc^en ©runbljerren, bcnen mirtfd^aftlid)e ^ntereffen, fomeit

•fic über ben näd^ftliegcnbften ^beenfrciS beS patriard^alifd^en ^auS-

' di. (Scf)tnibt, ^^arftcmelne ©taatölcr^rc, Sb. 11, Seipsig 1908, ©. 498.
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rätertumä fjinau^ginncn, al§ bur(^au§ unftanbecn^cmöfe cvfc^ienen. —
Übriiieng ift ober ber eimnaub 33alser5 von bem gel^Ien ber jur

(Sinrid^tiing be§ 3entralftaateö erforberlid^en .Hilfsmittel ni^t einmal

fiid^{)altig, beim ber jeweiliiiie 5lönig üon ^oleu ^ötte in t>cm ©ols^

bergraerf oon STnelicsfn, oov oüem aber in ben ouSgebe^nteu ©omänen^

bic nid^t luie in ^eutfcf^lanb bie ^faljcn bnrd) S^enfung unb 58er*

pfänbung uertoren gegangen, fonbcrn jnr ^e\t be§ Untergangs ^olenS

nod) oovljanbcn waren unb bann natürlid; ruffifc^eS 5?ronlanb rourben,

eine reic^lic^ fliefeenbe (5innalimequelle gebabt, loenn il^m unb baburc^

bem Staat bicfe Öinnaljmen roirflid^ jur 58erfügung geftanben l)ätten.

9lbcr ebin ba3 luurbe oom 3lbel, ber jebe 3lnl)äufung barer DJUttel in

ben Rauben ber Sentralgciualt otS einfdjränfung [eineS 33eiüiüigungS'

rcdjts perborreS5ierte(ein in berXat gan^ moberneS ^öubgetprinjip, aber

ausgeübt sugunften einer einzelnen i^afte), üerbinbert. ®ie Domänen

mußten gegen ein imaginäres ^;)'(quiüaleut an uerarmte 3IbclSmitglieber

üerpadjtet merben, moS natürlid^ 5U fpanneuben Umtrieben unter

Öeltenbmadjung perf önli($er (ginflüffe, bem fiebenSelement beS polnifd^en

3lbeIS, enininfd)ten Spielraum gab. äBar fomit bie 5lrone arm unb

Merfd)ulbet, fo feljlte eS feineSrcegS an 3teidjtum in ber ^anb ber

^3}Jagnaten, bic fid) nid^t nur jur ^Berroaltung iljrer ganjc ^:|>roöin3en um-

fafienbe 33efi^ungen eine förmlid)e ^ierardjie oon SBirtfc^aftSbcamten

l)ielten, fonbern and; aus it)ren üom ©lud weniger begünftigten

•StanbeSgenoffen ganje uniformierte .§eere mit eigener 3lrtitlerie bilbeten»

((£S waren alfo im 18. ^a^r^unbert fd)on 2lnfä^e ju einer 3luSt)ö^lung

ber polnifc^en 9iepublil" huxä) ^ilbung fouueräner 2i}agnatenl)errfd)aften,

äty.\M) wie ber beS beutfd^en 3ieidjeS burdi bic ^urfürftentümer, üor=

Rauben.) 3ln biefen Ijalbfouüeränen .^ofljaltungen flofe ber 2ßot)l-

ftanb beS ^anbeS, foweit er nid)t inS SluSlanb ging, sufammen. 9llS

bann infolge biefer 2liiBrairtfd)aft, bie eS einem ^eil jener Dligart^cn

gefiattete, mit ben geinben beS ßanbeS ju fonfpirieren, ^olen unter

ruffif^e ^errfdjaft geriet, l)at S^ufelanb bis 1914 aCjä^rlid; ganj be*

träd)tlicbe ©ummcn auS ben fonfiSjierten polnifc^en Jlronbomänen unb

anberen £.m\isn gejogen unb nad^ Petersburg gefd^idt. 2llfo au^

biefer (Sinwonb ift nid^t ftic^^altig; aber er lel)rt unS, mmx wir il)m

auf ben ©runb gel)cn, warum ^olen fic^ nid^t als felbftönbiger ©taat

()atten fonnte: weil eS in ber gleid)en ^dt, in ber bie weftlid)cn

Staaten i^re wirtfc^aftlic^en Jlräfte sufammenfaffen, um i^re äußere

^Uiac^t anSjubebnen, gewiffermafeen abrüftct, inbem eS fid; ben ßuyuS

oligard^ifd;er ©esentralifation geftattet, alfo fid; felbft jur perlodenben

«eute mad;te. ^n ber äußeren ^Nolitif fpielt \a bic Wloxal eine
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fet)r gerinne JHotte: wer fic^ grün mad)t, ben freffen bie Biegen. —
©e()en mir bod^ in ber ©egenroart, roic nur ber ^taat fic^ im
ilnnipfe ber ©ro&ftaaten leiblid) neutral Ijalten fanu, oon bem man
fürd^tet, ha^ er imftanbe rcäre, bem 3lngreifer bie !^äi)nc 5U raeifen.

®a§ baS Stäbtctuefen in ^olen feinen geeigneten 33oben fanb,

ift geroif? — foweit ift Saljer au§nai)men)eife susuftimmen — nid^t

lebiglic^ auf bie i^m ungünftige S^erfaffung jurücfjufüfjren, bie ja

nur ber 5lugbruc! ber geltenben lüirtfdjaftlidjen unb politifdjcn T}a(S)t=

t)erf)ä(tnif)c mar; bie wenigen größeren ©täbte '^olen? roenigften^

oerfümmern burd) bn§ B^i^'^etBtM: alter ä>erfel)rgn)ege nac^ bem Orient

unb loffcn fidf» infolgebeffen Ijalb freiwillig uon ber S8ertretung im

9ieid^§tng abbrängen. 5lber bie fleincren unb fleinften auf grunb^

f)errlid)cm ^bben errichteten ftübtifdjen Sieblnngen fonnten in einer

unfreien Umgebung, überlagert uon einer ©runbberrfdjaft, bie biefe

Orte obne bie fc^nit^enbe Uml)ü(Iung unb 3Umofpl)äre ber ^^annmeite

lieft unb bie untertänigen äUirger fogar nocb im 18. 5$al)rljunbert

äu ^ronbienften ^eranjog, nic^t gebei^en. ®ie preu^if^e SSermaltung

übernal)m bie Äleiuftäbte iljree ^eilungSanteiles in elenbem, fd()n)er=

öerfd()ulbetem 3"ftanb. Semgegenüber \)ätk ber 3)kngel eigener

SSertretung auf ben 3teid;etagen unb Sanbtagen unh felbft bie fe^ilenbe

tlUitonomie feine 9iolIe gefpielt; aber itir j^ehtcn ift boc^ ein be=

jeic^nenbe« ©ijmptom. ?lbfotut Innfäßig ift ber ^öergleid^, ben 25aljer

mieberum mit ben öfterreid^ifd^en unb fpejictt ben bölimifcben ©täbten

bes 16. unb 17. ^abrbunbert^ jiebt (®. 40), bie gleichfalls feine

üoUe ©elbftuerroaltung batteu, foubern burd^ von ber Ärone ernannte

(Scmeinberätc uerroaltet imb burc^ 9?egierung§6eamte, bie S^nbici,

fd^arf benuffid^tigt mürben, mie bie polnifd()en burd; ©taroften unb

'liid^tcr. ®icfe ^U)nlid^feit ift aber eine rein öufterlid^e. 5Denn auf

bie j^rage: cui bono?, bie 33al5cr fid; mo^lmeiSlid^ ju ftcllen ^ütet,

ift ju antmorten : in ^olen maren bie otäbte teils famt iljren ©in;

mo^nern pcrfönli^eS bircftoS ©igentum ber ©cI)lod^ta, teils beren

SL^ermaltungSbeamten, atfo inbireft mieber ber ©d^lad^ta, Untertan;

in 33ö^men bagegen ift cS bie ben <Btaat repräfentierenbc Sijnaftie,

meldte bie ©täbtc iljrer bireften a>ermaltung unterftelit. ©aS ift im

(Sffeft ein großer llnterfd^ieb. SDer merbenbe ©in^eitsftaat fd^ert

feine Untertanen, aber jieljt it)nen uid)t baS ^yell über bie D^ren.

S)ie priDatmirtfd)aftlid)e, niemanbem über fid^ uerantmortlid^e ^err=

fd^aft beS polnifd^en 3lbelS tat baS oft genug mit ben untertänigen

©täbten, menn fie jum ^eifpiel bie festeren smang, für bie ©d[)ulben

il)reS ©runb^crrcn ju (}aften, unb fie fo 5um Sanferott trieb.
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^nmicr ftefft e3 ]id) alfo f^cxau^, 't>a^ Safjer bei feinen 9Ser'

g(eid)eii ficö nur an aufeere Stijnlic^teiten flommert. fiöfet man ft<^

nic^t oerblüffen unb [iel)t (\enaucv ^in, fo ercjeben fic^ tiefc^efjenbe

Unterfc^icbe. Überhaupt aber, toq? ift e5 für eine jämmerlic&e 2Ke=

tl^obe, bie 3ufi(i"bc beä alten Äönigreid^ö ^olen baburd^ §u entfernt =

bigen, ba§ mon fid^ überafi an bie dioä\6)ö^z berjenigen gleirfijeitigen

Sinftitutionen be§ ^^efien2 onflammert, bie am rücfftänbiöften fmb ober

fo ausgelegt roerben fönnen! ©ie^t Sal5er benn nid^t, mie roenig

fcönieidf)el^aft feine 9)iet{)ot»e für bie ©ocfje ift, bie er ju »erteibigen

<)(aubt? 5115 bcr italienifd^e 9Jiinifter '^aü feiigen 2lngebenEen§

wegen Untcrfd^logungen inS ©efängniö roanbern mufete, bo fc^äumten

oHe figilianifd^en Slätter in geredeter ©ntrüftung, i^ren fianb^mann

üerteibigenb, auf: norbitalienifd)e 'JOiinifter bürften fte^Ien, fo oiet fic

tooüten, aber ber arme 3'iafi luürbe, weil er ein <Sübitaliener fet^

eingefperrt. 2Bo bleibe ba ba§ gleid^e 9fierf)t (be§ 3"flriff^ i"

bie ©taatsfaffen)? 2ln biefe naioe ^üfet^obe ber SSerteibigung er=

innern Saljerg „^iftoriofopt)ifd^e" SSetrad^tungen red^t fiarH, roenn

er nid^t gerabejn ableugnet, roa^i nic^t in ben offiziellen Slften ju

finben ift.

SDo§ let.terc S^erfa^ren wenbet er öor allem in ber SBauernfragc

an. ®iefc bunfelfte ^^artie ber politifd^en unb fojiolen S^erfaffung

beS alten ^olene, bie üöüige Unfreiljeit unb fRed^tlofigfeit ber

Säuern, fuc^t er junäd^ft raieber baburd^ etroo§ lietter gu f(^attieren,

bofe er i^r bie oermeintlid^ ebenfo finfteren 3"ftänbe au§ Sranben«

bürg unb 9J?ecflenburg an bie Seite ftcllt. Safe babci in ben beiben

ajJedlenburg rcenigften^J auf ben Ijerjoglic^en 2)omänen, in Sranben^

bürg bancben and) burd^ bie ftaatlid^c Dberauffid^t, bie eine in ber

^at oon ben bortigen S»n*ern nad) polnifc^em aJiufter angeftrebte

SouDcränität auf il)ren ©ütern uerliinberte, ba§ Soö ber Sauern

bodt) immerhin norf) bebeutenb günftiger unb gefiederter war, oer=

fd^roeigt Salger, fei e§ au^ 2lbfid)t, fei eö aug Uufenntniö. D^atürlid^

läfet fid^ Saljer aud^ ein längft nnberlegteg 3lrgument, bem man

auc^ bei anbercn polnifd^en 21utoren oft begegnen !ann, nid^t ent=

gellen, nämlid^ bie Se^ouptung, ba§ ^rinjip ber Untertanenfd^aft,

beffen roirtfd^aftlid;e ©runblagc ba^ gut^l^errlid^^muerlidöeSer^ältniS

ifl, fei gar fein nationalpolnifd)e«, fonbern ein loeftlirfie^, unb fei

* 2ßeld)en itngünfiioicn (iinbnicf, nebenbei betiieitt
, sa^heic^e furad^Hd^e

Sd&ui^er unb ^Uicl)tt(ifeiten n\d)t c^erabe abmilbcrn (fo ©. 10 Qeilc 16 oon oOcn

,,ftc^" ftatt \\n^, <S. Ifi .3*^^'^^ 14 üon unten „nicfjt nur — ober aud^" ufro.)-
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alfo erft, iine atteö Übte, mit bem döfen beutid^en ©influffe iihcx bie

(Trensen n^foinmcn (©. 50). I^uxö) öftere Sicber^olimg unb ftarfe

(Snipljafe fudbt er j^u erfet5cn, luaö bicjer 5?e[),uiptunn an 33eiüei§frQft

obi]eI)t. Qahm benn etroa bie "^^^olcn, elje fic unter bcn fultureüen

beutf^en einflufe gerieten (ber bod) im übrigen, fofcrn c§ fi^ um
!öirtfd)Qftlid;e unb fultureüe /"yortfdjritte tjanbclt, von bcn ^olen

energifd) abgctcugnet mirb), al§ ein gleid;bered)tigtc§ '^olt mit nur

einer einzigen, alle ä?olf»genoffen umfoffenben ^ofte gelebt? ©ie

{)iftori|'d)en Übcrüeferungen finb naturgemäß cor ber ftärferen 53e=

vül)runf< mit bem beutfd^en 5l'ulturfrei5i nur bünn unb fagen^aft,

aber e§ ift bod; mertiüürbig , ba§ bie beulfd^en ilofoniften, roo^in

and) immer [ie über GIbe unb Ober in flamifc^e Pkgenben oorbringcn,

überad tieffte Unfreifjeit, ja birefte ©Hauerei ber ben 5^oben bc=

bauciiben ilinffc antreffen', bie erfic^tlid^ perfön(ic^e§ Gigentum einer

ftammfremben.s^errenraffe ift'. '3?id;ttg ift an 'Walsers 5>ebauptung nur,

ha^ bie fobifijierte äußere g^orm ber @runbl)errlid)feit, bie ^eubalität,

in it)ren 9?ed)t§normen bem SBeften entteljut lourbe. SIber bie 6adbe

i>lbft, bie ioirtfd;aftlid;e un'ci fojiate (5d)ic^tung, bercn re($tlic^er

5lu§brucf bie .Jeubolität ift, ift in ^olen genau fo outod;t()on ge*

mefcn loie in ^rnnfreid^. Saljer oergißt tjier im Gifer feine^^ Gnt:=

laftungSptäboijcrg feine eigene, furj juiior au^gefproc^ene äBnrnung,

^ iBrücfuet ift natürlich bavon nid^to befanut; e^ ift ja uou idm al§

'•^^iloloi^cn üuci) ntcijt 511 Derlan^eii, bafe er 3um ä^eifpiel ba§ flrunblegcnbc

Jßerf DüiT 5"'!}^» «2)ei- Uiitevganci beö '^auernftanbc'3 in iyorpommeru",

3traf>buvg 1888, fennt, bem 311 entnehmen ift, bafe ^um Seifpicl auf 3iüßen

unb in 3>orüomntcvii gerabe bie f(aiv>ifd)cn Sanbcöfüvften unb ßvunb^errcn bie

bäuerliii)e 53ei)ölferung in fo fjartev §örigteit unb ^äd^ulbfflatierei Ijielten,

tia^ ficf) ber "^^opft jum l£infc^ieiten bcreogen füllte (Juc^^, ©. 5 u. 10). ,3"

verlangen luäre aber, ba^ Srüduer mir nicijt unterftelU (öcft 47, 0. 45 ber

„'^olnifdjeu i^Iötter"), i<3) f)abe in meinem 3(uifa|:, „3«r polnifdjcn üultur- unb

•J03irtfd)aft§gcfd)id^te'' behauptet, erft bie bcutfdje Groberung im 12. u 13. 3a^r=

Jjunbcrt Ijötte eine bcfonberö ^arte yunigfeit in jene (Segenben gebrad^t. ^ä^

glaube immerhin, mic^ ftiliftifd) flar genug auöbrüden ui fönnen, um nic^t

berartigen eticaö abfid)tlic^en D^fi^uevftiinbniffen auegefett ju fein.

(Sbenfo müfete ürüdner, luenn er (§eft 47, ©. 46), eine ©teile uon mir

!}eran3ie^enb, empf^atifc^ auöruft: „SBlirtUd; auf £. 158 ju lefen", bie betreffenbe

Stelle auä) loirflid) iin 2i?ovtlaut bringen, ftatt fie — ein mit ben ?JJet^oben

pi^itologifc^er 3Uribie nid^t in (Sinflang su bringcnbeä SSerfa^ren — in einer

luiUfürlid^ oernnbertcn, mein Sprachgefühl uerbäc^tigenben ^orm ansufüljrcn.

®er fd^öne 3(uäbrud „befcftmängern" fällt oUein §errn SJrüdncr jur Jiiaft, in

meinem Se^-ifon fte()t er ebenfoiuenig uue iiberljaupt in einem beutfc^en Ä^örter=

öud^. .'oöc^fien^ üieüeicbt in einem poInifd; = bcutfd;cn; ba-S ent3iel)t fid; atler=

bing§ meiner iöenrteifung.
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ber ä>crfaffunij Q(y fold^er nic^t suoiel Sebcutuuci beijumcffen, ba

fie nur ber 2Iu§brucf ber gegebenen 33er^ältm[)e unb foäialen Sd^id^^

tungen fei. ©» beroeift Qiid) nid)t§, bofe e§ bn unb bort bem pol^

nifd^en 23aueru uielleic^t ni($t fdjlcd^ter ging ahi fteüenroeife bem

beutfd^en. 2Benn ber poIni[d)c Ojute^crr, ber auf [einem 9iittergut

fouüerän war wie ein fc^roäbifd^er Ukid^Srittcr, unb bem bei ber

fd^werfteu a}ii§^anb(ung feiner Öut^untertanen f)öc^ften§ nur fein

5^ap(an in§ ©eroiffen reben fonnte, üieüeic^t bod^ nicljt immer ba^

SetJte QiiS feinen iÜQuern Ijerau'Spre^te , fo lag bQ§ nur an feiner

TOirtfd)Qftlid}cn S'i^iff'-ift^iV^ o^^^ Q" ^^^ mangelnben ©elegenbeit ju

ftärferer iüirtfd)nftlid)er 2lu!§nü|ung ber Untertanen. Unb roenn bie

3a^l ber üblichen (^ronbienfttage in ^o{en von i)en 52, bie bo?

^^orner unb S3rombergcr (Statut oon 1520 alä 9]orm feftfe^te, im

Saufe be§ 18. Sa^rl)unbert§ auf IGO im ^a\)xe gefliegen roar,

fo ift e§ roieber faum eine ©ntfd^ulbigung, ba^ in Ungarn unb

S3ö()men auf ©runb ä()nHd;er n)irtfd)aftlid)er unb fojialer ilonfteöation

ä^nlid^c 3uftänbe ()errfdjten (B. 56). äiU'nn bemgegenüber im pol-

liifci^en ©ali^ien jur 3eit ber Übernalimc burd) bie öfterrcid^ifd^e

313erJDa(tung bie ^al)[ ber g'rontage nur gering roar, fo lag ha^i

lebigtic^ baran, ba§ bie ©runb^errfdjaft toegcn ber mit ber ©nt^

fernung öon ber 3)(eerc»füfte üerbunbenen Sd)n)ierigfeit be0 ©etreibe-

abfa^e^ itjren (Sigenbetrieb nid)t fo ftarf eriueitern fonnte, um ent^

fprei^enb üergröf3erter g^ronbienfte §u bebürfen.

Übrigen^ ©ali^icn! ^ier offenbart fic^ bie ^ted^tferttgungö-

mett)obe Saljer^ loiebcr einmal Ijerrlic^! (©. 51.) SBeil „loeber

:3ofef ir. nod) feine SSorgangerin ÜJi'aria S^ljcrcfia tro^ ber ^eroor-

ragenb reformatorifdjen Sfiid^tung ibrer S^iegierung in feiner [fott

iüol)l Ijeifeen: in irgenbeiner] Söeife bie n)cfentlid)en ©runblagen beS

Untertansiuefenä anzugreifen raogten", besljalb fielen bie polnif^=

gali3ifd)en 3i'ftäube für ^aljer glänjenb gered^tfertigt ba; alä ob

nid^t bie öfterreid)ifd}e Siegierung in bem bebauerlid^en iöeftreben, bie

einfluBreid)en polnifdjen ©uti^bcrren für fic^ ju geiüinnen, [u in i^rer

fojialen Stellung möglidjft gcfc^ont unb nur bc§l)alb in ©alijien

5unäd)ft möglid)ft alle!§ beim alten gelaffen tiältc, raeil beffen 2lugia§=

ftatt gu reinigen über il)re 5vraft ging ! 2Beld)en ^i>ebrüdungen bort bie

Sauernfc^aft au^gefe^t roar unb rcie feljr fie il)re ©utsbcrren liebte>

t)at fid^ ja beim 2lufftanb oon 1846 gejeigt, aU bie öfterreic^ifc^e $Re=

gierung einmal nur einen 2tugenblicf lang ben ©ut^untertanen freie

^anb gegen il)re ^errfcftaft liefe.

2Benn e§ ?3aläer im übrigen für angezeigt finbet, bie reforma»
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torifö^e SBWfainteit ber jofeftnifd^en ^criobe ntöglid^ft mit Stitt*

fti^roeigeit ju überge()cn ober ju üerfleincrn, fo tut er barin oom
nationa(:poInifd)cn Stanbpunfte au^ nur rcd^t. ^ier ifl nid^t oief

für i^n 3U l)olen. 2)ie nuf Sfotroinsfi unb italinfa 5urü(fc]e^enbC'

Seßcnbe, ©alijien fei nad) ber öflericidjifd)en 9Inneftion in brutalei:

3Beife von aüen ^anbeliSöerbinbunc^en mit bem polnifd^en SJiutter-

lanb loSfleriffen unb in ein öftcrreidjifd)ey ^i^^onb Derronnbelt roorben,

boju oerurtcilt, bie ^vobuftc ber beutfd)--öfterreid;ifcöen ^nbuftrie Quf=

gunebmcn, felbfi aber feine 3"bnftrie 5U cntiuideln, ift burd^ einen

21utor, ber üd) felbft aU ^olen bejeid^nct (§enri;f ©rofemann, Öfter=

rcicöifd)e .^onbcl^politif mit bqiiQ auf ©alisien in ber Dteformperiobe

1772—1790, 2Bien 1914), ju grünblic^ roiberlegt loorben. XahQi

liegt bie Sdjilberung, bie er oon ben efenben 3»ftänben gibt, in

benen Öfterreid^ boiS Sanb übernahm, unb üon bem d^orotterlofeii

"Cerl)Qlten ber pofnifc^=gQli,^ifd)cn Sd^lad;ta, gegen bie neue ytcgierung

fo fel)r in ber ;?inic meiner ^emeißfü^rung, bnfe id^ ber S>crfud)ung

md)t miberftelien fann, roeiter unten längere Stellen feinet 33ud^e§

meiner 3tb^anblung einjufügen, al§ mär'ö ein ©tüdf oon mir.

SBenn ÖJali^ien bi^ i)eutc tro^ reblid)er öfterreicf)ifd^er ^e=

müt)ungen baä 5lfdjenbrübel unter ben i)|tcrreid^ifd^en Äronlänbern

geblieben ift, fo Ijat c§> biefe ncgotioe ©rbfd^aft feiner polnifd)cn

^etfunft äu üerbanfen, an ber eö bi§ ^eute ju fdjleppen ^at. Biiici't^

boc^ ©rofemann 6. 63, 2lnm. 2 einen Slutor ^aljer, ber bem l)ier

befprodljencn Urheber ber ©d)rift über bie ^erfaffungegefd^id^te ^olen^5

rec^t na^e ftcben bürfte, al§ Äronjcugen bafür, bn& nod) in ber

jroeiten ^älfte be§ 19. 3oi)rl)»nbertö ber 3lbel ber ^nbuftrialifierung

Oalijienö fic^ miberfe^te, um nid^t bie für feinen @ro6grunbberit>

crforber lid^en billigen 3lrbcitöfräfte ju oerlieren. ©ine ^olitif, bie

gonj ber (©. 17) „oben (Seiftlofigfeit , bem reaftionören ßljarafter,

ber boö Sanb fd)äbigenbcn ^oliti! beö 91bel^" entfprad^, beffen

fBünfd^e fic^ „innerhalb ber ftreng abiigen Ä'aftenintereffen unb fern

oon nationalen ^"tereffen beioegten".

Unb in roeld^em 3"ftanbe l^atte öjlcrreid^ baS ßanb über-

nommen (©. 19): „2Bie traurig aber bie Sage ber Söauern gerabe

in ^^olen, befonberS auf ben abligeu ©ütern, gemefcn ift, baS mirb

l^fute in ber Literatur rüdffidjti^lofg jugegeben." Ci>on polilifdj oor^

eingenommenen ^iftorifcrn olierbingö nid^t.) „®ie gefd^idjtlii^e

^orfdjung (3. 476) ber legten oierjig ^abre gibt unö ein onfdiau^

lic^eö, in feiner Xrogit faft graufameö ^ilb ber traurigen 9totle,

bie ber Xröger beiS polnifdjcn 6taatön)cfen§, ber 9lbel, gleid^er*
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mafeen im poütijd^eu unb gciftigen roie im roirtfdöaftlic^en Seben be§

18. 3atjr^"nbert'5 gefpielt l;Qt. ©lönjenbe ©djriftfttüer beö 3"' W"i>

2lu§lanbc3 .... oerticfen fid^ in bie Slsunben biefeiS an öden

iSliebcrn burd^ unb bur(^ !ranfou Organismus unb jeigcn un§

mit unöcrbüßtem 3)h!t unb Dffeu^eit ben troftlofen ^^crfotl ber

ätepublif. ©iefeS lännft befannte Äranfljeitebilb l^ier neuerlid) qu»--

jumalen ifl überflüffig. Unter n)eld)en ©cfidjtepunften man au6)

bie 3"^^"^ß ^IßoIenS jur 3fit ber erften ^^eilung bctracbten mag,

übcratt geigt fid) ^offnungcloje Slnardjie unb 3crff^un9; bie fürd)ter=

lic^e 33er)unfeu^eit, Unterbrücfung unb 9iot beS ^^auern, ber S3er-

fatl unb bie S^erarmung von ©eraerbe unb .^anbel, bcS ftöbtifd^eii

iiebenS unb fogar ber fianbroirtidjaf t , bie gröbfte 33ernQci^Iäffigung

in ber @rjie{)ung ber ^errfdjenben Slbelötlaife felbft, (5d)ulen unb

Unioerfitäten in ben ^änben einer unroiffenbcn äl^elt- unb DrbenS-

geifllid^feit. Seitbem baS 3crrei6en ber 3ieic^S= unb Sanbtoge l^er^

t'ömmlid) geroorben rcnr, l^atte bie 9icpublif foftifcb fo gut roie

feine ©efe^gebung, feine 33erroQltung unb 9iegierung meljr: bie

fleine 2lrmee o^ne 'S^\d)t, \)aib oufgelöft; bie ^inanjen jcrrüttet;

baS @en)i(^t»n)efen forrumpicrt; an Stelle von S^ied^t SBiüfür unb

@en)QÜ in ü\im <Bd)\d)\m unb (Epljnren beS SebenS. 9)Jit einem

2Bort, bie 9iepublif mar ben 3"teref|en unb ^orteifämpfcn i^rer

großen
,
Ferren' unb ber 9iQd)bnrmQd)te roibcrftanbSloS preisgegeben."

SBenn eS fo um ha^ bamolige ^olen ftanb (unb ©rofjmann^

unge[c^minfte ©d)ilberung gibt bie 5il^Ql)rl)eit fidler beffer mieber olä

33Ql5erS ©djönfärberti), mober bann (S. 478) „foQte benn ©alijien

pIö^Hd) ju einer fo fingen, befonnenen, mit aHm Xugenben ge=

fc^müdften Slbelsflaffe gefommeii fein? 3Bi[fen mir ja boc^ jur Ge-

nüge, baB fie im bamaligen ^olen fehlte !" „Unter foId)cn Um^
ftänben (S. 479) ift es flar, ba§ baS S3ilb bcS galisifd^en 2lbel*

nodb ber Sinnc^'ion fein erfreulid;eS mar unb fein fonnte." 3lber eine

tenbengiöfe ©efc^idjtejdjreibujig, beren S^ifönipfung ein großer Xeit

ber oorjüglidben ©ro&monnfdjen 2lrbcit gemibmet ift, bat fid) an biefer

inneren Unmöglicbfeit nicbt geftofeen ((£.477): ,,(3eit ber Slnglieberung

©alijicnS an Öfteneidb erfcbeint inbeffen — burcb ein bisher nod^

unaufgcflärteS 3)i9Üerium — aß bas mit einem ©dblagc mieber gut

ynb gefunb. äBenigftenS ift au^ ber bctreffenben biftoiifcbcn :iJiteratur

öon 'i)(ängeln ber ©ered)tigfeitSpP[ege unb (BteucrotTteilung ebcnfo=

TOcnig etioaS ju crfabrcn, mie com ä^erfaü beS ^anbelS unb ber

Unteibriicfnng beS ^auern^ unb ^MirgerftanbeS obir ber 'iJU^troenbigfeit

tion Sieformen, 9iad[) biefer ^^iteratur ju urteilen, gab ei jur Qdt
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ber Dffupatioti in ©alisien mä)U, iüq^ S^erbeffcrung ael^eifi^t !)ätte.

^m ©egenteill ^eber Jieformfdjritt ber neuen 3iegiennu-\, att i^re

©efe^e ober ikrorbnungen ekelten aU 2lttentQte auf bie dicdjtc ber

Jcation, roobei freilief) bie[e ,^JiQtion' b(of3 in bem 3lbel oertörpert

erfd)eint. 3X(§ i^elben unb 3)?nrti}rer ber nationalen Badje auf

naUäifc^cm ^oben werben biejcnic^en gefeiert, bie bod^ in '^o(cn ha^

c^an^e 18. ^i^lji^l^inibert l)inbnrcf) an^i fur^fic^tigem (§:goi:äniU'5 fid)

jeber, aud^ ber notroenbigften 9{eform, nnberfetU l)atten, biö ber aüer

i^cbeneträfte beraubte polnifd)e ©taat ganj in fic^ juianinienbrad^,

iiO(^ beoor er burd; frembe ^JUiädjtc gerftüdclt luurbe. i)(u3 mife*

üerftanbenem ^^^atrioti'5nul§ I)erau§ glaubt man in bcjug auf bie

bfterreid^ifd^e 9iegierung bie ^ntereffen be^ ^•eubalabel'g ocrbcrrlid)eu

ju muffen, bie bodj auf bem 23oben ber 9iepubiif burd; bie Ijiftorifd^e

Kritif längft aB unerträglid^ erfannt tüorbcn finb. SDcr galiäif(^e

5lbet erfd)eint in ber fraglicben i^iteratur oon oornlierein mit aüm
patriotifd^en ^ugenben reidjUd^ft au^geftattet unb cbm be^l)alb non

ber tl)erefianifd) jofefinifd)cn Sieformorgie a[§ Dpfer au!?crfel;en." ^n
äisirflic^feit lag ba§ .§auptbinberni§ ber jofefinifdöcn 9?eform in

4yaliäien in ber paffiuen 9iefiftenä be§ öfterreid;ifd^en Seamtentums;

felbft, ha^ fomit ein untauglid^e^ äßerfjeug in ber §anb bei? ilaifer?

war. 2)er polnifd^e Slbel aber, roeldjer (©. 480) „bie ©ouoerncurc

umroebelte ober bem ^ofe fid^ aufbrängte", liefe ^i<^, meit entfernt,

irgenbioeldje ernftlid)e Oppofition ju treiben, „leidit burd) @elb%

Drbeny= unb ßljrentitel unb burd; .Si'f^Qt' ber ,'i]Jromotion' für bie

Siegierung geroinnen, legte, oljue ju jögern, ben ^omagialeib ah, unb

mit äßorten l)eud)leriid)cr Selbfterniebrigung überreid)tc er bem

erften (iJouüerneur eine freiiüiüige iloHeftioabrcffe". g^reilid) (<B. 481)

„ba'3 alles nid)t oi)\\c materiett^cgoiftifdje 9iebengebanfen", nämlid)

bie Hoffnung, aud; unter öfterreid^ifc^er §errfdjaft „möglic^ft roenig

«Steuern ju 5al)leu nn\) ben 33auer unge^inbert au^sunü^cn", benu

„bieS roar e§, roonad) fid^ ber galijifdje 3Ibel feinte unb maä er mit

allen ivunflgiiffen ber Sialeftif mit bem i^anbec-intereffe ,bem pablico

bono' ju ibentifijiercn fid) bemüljte". Soioeit ©rofemann.

®iefe§ 53eftreben be'S galijifdjen ^olenabelio nad) ftdrferer %u§>'

iiii^ung ber :ikuern ift mir bie grablinige g^ortfe^ung beffen, roa?

fid) in ber legten epod)e feiner 6elbfläubigfeit im ivönigreid) ^^'olen

angebabnt l)atte.

©erabe in ber ^^criobc oon jroei SJtenfd^enaltern, roeld)e ben

13:eilungcn ^'olen^ä üorau!?ging, alfo im sroeiten drittel beö 18. ^a^^x^

J^unbertö, l)atte fid) bie Stellung ber föutSuntertanen oiclfad^ fo
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oerfd^lec^tert, baß eg fogar einem fo bcgeiftertcu Sd^ttbcrer ber

gro§en volnifd^en ^ßergongenfieit nie bem ^an (Seuerin ©optica,

beffen von gefunber 33eobad^tung imb Sebengroei^^eit jeugenbe ®r^

innerungeii gerabeju eine g^nnbgrube für ben 5lu(tur^iftorifer finb\

auffiel. 6r fiel)t bie ruffifd^e Änec^tfd)aft, unter roeld^e bie ^o(en

f(^lie§tid; geraten finb, als bie fjarte ©träfe ber 3Sorfe()ung für bie

^^ebrücfung ber ©ut-^untertaneu, ber frembraffigen SSölfer unb ber

Siffibenteu an. ©iS fei oucfi baran erinnert, ba§ ber polnifd^e ^ifto=

rifer ^lorjon, ben id) bod) für einen f(a)fifd^eren 3f"9^" polnifd^er

23ergangent;eit t)alte aU §errn 33a(3er, in feiner „inneren ©efd;ici^te

dolens 3ur Seit Stani^Iau^ 2Iuguft6" (aöarfc^au, Sb. 1, S. 34G)-,

fd^reibt, ha^ gerabe im 18. 3al)rl)unbert ber '^xud auf bie Uuter=

lanen fid) fo üerfd)ärft i)ahc, ba§ bie poInifd)e Seibeigenfd^aft groar

„ber ©flaoerei beS alten 9fiom§ nid;t gleid^ mar, an ©raufamfeit

aber bie franäöfifdjen Seroageö unb bie beutfdje Seibeigenfd^aft über*

traf", unb ba& Seleroel, ber bie gleiche ^dt befdireibt, biefeg Urteil

beftätigt. äöarum gerabe bamal^ eine fold^e 3iiiiflt)me be§ roirt^

fd^aftlidjen 2)rude§ uon oben? Sßeil im Saufe be§ 18. ^al)rf)unbert

bie noc^ raulj-patriard^alifdjen, fultureü nid)t gerabe fe|r f)od)-

fte{)enbcn, aber boc^ oielfad^ burd^aue ad;tbaren ©itten ber üeineii

Sc^Iad^ta fic^ unter bem ^eifpicl be» erft fäd;fifd;en, bann ganj

nad^ fransöfifdjeni SJiufter jugefdjuittenen ^ofe§ be§ ©taniiälau0

2luguft, bem man e§ gleid^tun rooütc, uerfeinert unb cerfd^ledjtert

Ijatten, unb meil nmn in einer S<^\t, in meld^er bie ©gport-

mögüdjfeiten iid) uerengerten, fd^ärfer auf bie ^.kuern brücfte, um
bie 3U bem neuen 2uicn^i erforbertid^en @inno{)men Ijereinju=

bringen. 2)ian glaubte, ba» mit gutem ©emiffen tun ju fönnen,

meit gleidjjeitig mit ber importierten fransöftfcOen Siufflärung fid^ bie

Stuffaffung ber ^f)yfiofroten gettenb mad^te, gmifc^en GJut^ljerr unb

Sauer liege nur ein reine» S^ertragS* unb ^ad^tuerfiältni» oor, ba§ üom
©utsljerrn nad^ 23elieben gefünbigt merben föiuie- ^nfolgebeffen oer=

fd^roinbet jebe etwa nod^ oorfianben gemefene ©pur patriard^alifd^er

9ftüdfid)tnal)me unb ©oübarität mit ben ©ut^untertanen unb madjt

einem rein red;nenben 33erlööltni^ S!ßla^, ol;ne ha^ aber gleid^jeitig

bie red;tlid)e Sage ber Untertanen fo oeränbert morben märe, bafe

fte ju, wenn aud) oermögeux^Iofen, fo bod) juriftifd) gteid^beredjtigten

^ JDenfiDürbigfeiten bes ^an ©eoertn Sopttca, Shitibfc^enf oon ^arnau.

Setpjig, Sleclam. ^<i) vevtanh ben rcertoollen ^intueiö ^errn ^rof. ©rünberg in SBieit.

^ S'ti^rt nit^ ©rofemann.

Sdjtnollerä a[a^r6u(^ XLI 1. 28
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^ontrnfienten jcncS berühmten fiftiüen 33ertrage§ geiüorben wären.

2ßo aber ber eine ^eil in Unfreil;eit unb S^edjtfofigfeit üerbteiben

muf5, alfo nod) m ber mittelalterlirf;en ©utsiintertönißfeit barin-

fted t, roäljrenb ber anbere STeif, bereite in bie neu5eit(icf;e äiMrtfci)Qft5=

üerfaffunij l^creinragenb , fid) von jeber fojialen 3?erpf(id)tun(j

frei[prid)t unb loSlöft, ba ift allemat bie 2cio,e. ber unfreien

bäuerlid^en ^interfäffen nni traurißften gemefen 93ci bicfer iljrer

red)t{ofen Sage beburfte e§ and) feinet formell ftatuicrteu 3^üanöe=

gefinbebienfte§ , au§ bcffen angebUd^eni %e\)Un (S. 57) 33alaer

fd^lieBen luiU, bie poInifd;en 23auern l)äiUn e^ beffer get)abt aUS

bie in ^ranbenburg unb 3)?edlenburg. ^n ^olen braud)te eine

berartige ^sflid^t be§ 33auern, feine ilinber auf ben ©ut^ljof ju

f^iden, nic^t erft auSbrüdüd; betont 3U werben, ba ja niemanb

bem (^utl{)errn in fein 33erfügung§red;t über bie dauern {jinein*

jureben f^atte.

3ßie aber ocrI)ält ficb 23af5er ju ber omiuöfcn ^atfadje be§ jus

vitac et necis be§ ©ut^Ijcrrn über feine S3auern, um bie 33al5er bod)

uid)t l)erum!ommcn fann, ha \a bie ©eneralfonföbcratiou oon 1573

au§brüdli(^ ben ©runbfa^ auerfannt l)atte, bie ©ut^tierrn bürften

bie Untertanen „nadj ibrem ©utbünfen" oerurteilen, alfo fie auc^

nad) belieben töten? hiergegen loenbet Saljer ein (©. 60), ,M'&

bie emfigften Unterfud^ungeu eine§ gen)iffeul)aften unb angefeljenen

^orfdjerS (etwa beg 9hitor!5 felbft?) nid)t bezeugen fonnten, bafe and)

nur in einem einzigen ^^ade ein ^atrimoniatgerid^t in ^volcn einen

Untertanen jum 2^obe oerurteilt bätte. hingegen geige bie ®ur($=

forfc^ung be§ Dueüenmaterialg an§> beutfd)en Säubern, ba§ gleid^=

geitig in 9)iedtenburg bem ^errn gerabe fo ein jus vitae ac necis

über feine Untertanen wie in ^olen juftanb, unb bafe in (Sad)feii

in ber Xat 33aueru auf ©runb ber in ^errengeiid)ten gefällten Ur*

teile Iöiii9erid)tet würben." (Selbft wenn, wa§ billig 5U bejwcifeln

ift , oftbeutfd)e 9tittergut§befi^er nod) im 17. unb 18.' 3al)rl)unbert

bie l^olje, alfo and) bie ^Mutegerid}tbarfeit gel}abt l)ätten (meinet

2öiffen§ befafeen fie nur einige fübweftbeutfd^e 9ieidj^ritter, bie aber

ron il)r, wegen ber l;oljen Soften ber ^inrid)tung, uidit gern (^e*

braud) mad)ten), fo würbe ba§ iBorl^anbenfein berartiger gutöberr=

lid^er ©eridjtSafteu in ©cutfc^laub, im C'ijegenfa^ ju bem ^veljlen

entfpredjenber aftenmäßiger Belege in poluifd)cn @ut^ard)ioen , nur

ben aud^ anberweitig bejeugten 2lnalpl)abeti§mu§ ber voInifd)en

gut§t)errlid)en ©erid)t§pf(ege beweifen. ^Da^ 58erfabren über Sebcn

iinb Xob eines fo wertlofen ©ut^nnüentarftüdS, wie eines löaueru.
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war, lüic anä) anberrocitig bejeugt ifl\ fo !urs unb fummarifd^,

bQ§ man oon fc&riftlidjen jonnalitäteu oöüig abfat). „2Benu aber"

— unb nun fommt jene StcÜe, auf bie id) a\§> ben ^öi)epunft oon

SaljerS 33ewei^fül)rung bcfonber» aufnierffam machen inöd)te — „aud;

nid^t» roeitev barüber ju fageu wäre, fo mu§ baron erinnert roerben, bafe

bag ©efe^ üom $3at)re 1768 ou^brüdüd) biefe Äonfequens (aljo bog

3?e(^t be§ ©uti^()errn, ben Säuern iiinju richten) au^gefc^Ioffen I)at."

2I(Ie ^od^ad)tung üor ber Sßirffamfeit eineä @efe^e§, baS feine milbern^

ben 2lue[tral)lungen auf fofi 200 ^atjre rü(froärt§ erftrecfteM @ä

ift roo^I am beften, biefe SIrt ber 33etüci§füf)rung für fid^ roirfen

ju laffen, jebe ^ommentierung t)ie§ ifiren ©inbrud abfc^roäd^en.

2lber, fagt ^Saljer, unb jie^t bamit roieber baS anbere Stegifter

feiner S?erteibigung5niet{)obe, ber oierJQt)rige 3fieid)§tag (ben er immer

bann Qufmarfd)ieren lQ§t, raenn alle onberen 2J?ittel oerfagen) fiabe

bie befte 3Ibfid^t gel)Qbt, bie Soge ber Säuern ju oerbeffern. S)ic

^onftitution oon 1791 \)ai jroar (<S. 54) „ba§ 3"ftitut ber Untere

tonfd^Qft nid)t befeitigt unb oud^ nic^t befeitigen fönnen,

aber fie Ijot grunbfä^Iic^ bie nolle perfönlid)e grei^eit aüer

Staatsbürger, fomit aud) ber Sauern, anerfannt." S)iefeg ©id^-

§inau§reben barauf, ba& bie ebelften Sorfö^e nur burd^ bie 5::^eilung

beS SonbeS brutal oernid^tet roorben roören, erinnert an ba§ Ser*

t)aUtn fauler ^-irmen, benen ber ÄriegSauäbrud^ einen toilliommenen

2InIaB bot, i^re 3Q^Iwn9^wnfö^igfeit mit ben ,3eitumftönben ju ent=

fd)ulbigen unb fic^ unter ©efd^äftSauffidit ju f(üd)ten, roöfirenb fie

innerlict) fd()on längft banferott roaren. ®ie polnif(^e ©d^lad^ta ^at

ibre Sorfä^e jur Sefferung bi§ jum legten ^loment ibrer felb-

ftänbigen ©fiftenj I)inau§gefdroben , ät)nlid^ 5lonftantin bem ©rofeen,

ber ficb erft im 2;obe taufen liefe, ^max finb bie oielgerü^mteu

Sefd^lüffe beS oierjäI)rigen 9ieidb^tag§ lebiglid^ ilampferinjeftionen

für einen ©terbenben unb infofern in praxi belanglos ; aber auä) f

o

finb fie dfiarafteriftifd; genug für bie 2BiIlen§rid^tung ber ©efe^geber,

bie felbft im 3JJoment ber l)öd)ftcn 3Zot in iljren oon ber ^obeöangfit

^ Seon^ arb, ,3"»^ polnifc^en Äultur= unb SBirtfc^aftögefd^id^te", in biefem

Sa^rbuc^ XL 1916, ©. 1290, 21nm. 3.

„2)er Seuinte läßt t)tn Sauern auffjängen!

SDer ^err lucife nicfjtö banon. SBaö ^at er Begangen?

^at er gefto^Ien? ©etötet? ®ibt e^ geugen?

2)a gibt es feinen Sluffc^ub für ein SJJenfd^enteben!"

(Opalinöfi; 17. 3a^rl^unbert).

- i^asfelbe Gnllaftungsargument mit rücfrcirfenber 5lraft roenbet SSaljcr

übrigens aud^ im ^allc be§ liberum veto an , beffen Sc^äblic^fcit er jroar

jugibt, baä ja aber 1791 abgefc^afft rcorbtu fei. 28*



436 9h(bolf £eon^aib [|3G

erpreßten Sefd^Hiffen von \l)xm 2?orrcdjten iiidjtc- üufiiebeu motten

imb bo^ gut§I)errlidj=bäucrUd)e 3?erl;ältin5i, ftatt e^ luirttid; 511 re=

formieren ober nufjulietien, Icbic^Udj mit ber crliorc^ten ^'(jrafeologie

ber fran5Öfifd;en 9{eüohtlion uerfleiben. Sic Untirtancii lucrben jiuar

Hominett für frei ert'tärt, fdjulben aber bcn ©ntsljerren, bie fid^ al§

uotle ©ii^entümer beä 33aiicrnlQnbe§ botradjten, iljre ^icnftc ahi be=

liebig ju fteigcrnben ^^^ndjl^iuS für bie Überlaffiing be§ ^oDcns. Unb
luenn Walser bcffeiuingeadjtct beljauptet, bie Örnnbtjerren (jätlen, luenn

fie nid)t burd) bie Teilung an ber inneren Dleform oerfjinbert roorbeu

mören, bie Söauernbefreiung glänsenb unb üorbilblid; burd)gefütirt,

fo motten mir iljm aulnnljmicmeife einmal auf ba§ ßebiet ber (5>e=

fdjidjtsifün|elf'tur folgen. Qä bered)tigt nn^ baju bie 5{na(ogie otter

jener Territorien, in metdjcn ein fouoernu regierenber ©rusibabet,

itnget)emmt burd; eine ftarfe ,3t-'"tra(gcmalt, fid^ mit feinen Sauern

nad) eigenem ©utbünfen unb '^l^riuatroirtfdjaft'cintereffe au^einanber-

fe^te; überatt bort feigen mir, in ben Dftfeeproöin^en foroo()( mie in

9iumänien, mie bie 5)iegnlicrung fo aulfättt, baß bem Örunbljerrn

ntteiS Sanb, bem 23auern nur ba:§ uadte Seben bleibt, unb mie bann

nad) ©cnerationen bie Sünben ber 33äter fid; an ben ßnfehi burc^

Stufftänbe ber bei jener S^eilung ju fur3 gefonnnenen, oerelenbeten

dauern furdjtbar rädieu. $E^a§ e§ in ^soten nidjt gan,^ fo gcfommen

ift, ift baei ^Berbienft ber Xeilung3nuäd)te, benn felbft 9Juf5(anb ()at

c§> fidj im moljtiierftanbenen eigenen ^ntereffe angelegen fein (äffen,

in ilongreJBpolen einen 53auernftanb auf i^often beö abiigen ©runb^

befi^e'5 grof35U3ieIjeu unb gegen ben (enteren aux^^ufpielen.

,3nm ©djiuffc fa^t 23a(5er feine ShuSfüijrungen ju einer effeft =

uotten adhortatio jufauunen, bie bem Sefer ba^ 33e()auptete ai^ be-

miefen fuggerieren fott. „W\v ijaUn gefef)en," Ijei^t ii ha, „bafe

bie 23erfaffung ^otenso ein üorgefd)rittene§, I)od)bebeuteubcy poUtifd;e'3

©ebilbc mar, mir baben gefeljen, bafe fie am inneren S^'viati ^oleniS

unfd;ulbig mar, mir I)aben gefetjeji, bafi e^ bamalS im ben 5reilung!3=

mäd)teu unb felbft in ^ranfrtid) nidjt beffer ftanb al§ in ^oleu" ufra.

2)iefen bei einem ^aienpublifum i)ielleid;t mirlfamen Überrebuug^=

fünften ift ein energifdjer äöiberfprud) entgegenjufet^en. DJein, mir

Ijaben gar nid;t^ gefeljen alg mit a\icn 33iittcln' ber Sopl)iftif

unb 3Jl)etorif arbeitenbe 2]erfu($e , au^}< ©c^marj Söeife ju madjen

:

S3erfud)e, bei benen bie beutlid^en Unterfd^iebe, bie jmifdjeu öftlid)cr

unb roeftlidjer äi>irtfdjafty= unb ä>erfaffung^5gcfd)idjte befte^en, plan-

tuQ^ig üermifdjt unb getrübt merbcn, um im Grüben ftfd;en ju fönnen.

®cr ^^ormuvf 53al3er^3 (S. 51) gegen biejenigen, meldte bie Sd^ulb
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an ^o(cn§ Unlcri]ang in feiner tüirtfdjaftn^cu unb fosialen 35er^

faffung feljen: „3}tan tueiB waljrlid) nid)t, iuq5 man fud;en [V] unb

metir beiuiinbern foü, ob bie llnfenntni^S ber gefd;id;tlicöen Xatfac^eu

ober ben böfen 2i}iQen in ber ^Beurteilung gcfdjidjtli^er Grfdjeinungen",

trifft in ootlcm Umfange auf i(jn felbft ju. Sunt 33cleg feiner Un=

fennlnie gefc^idjtHdjcr 2:ütfad)en ober falfdjer 33eurteiaing gefc^id^t*

lid^er (Srfdjeinungen nur eine gteOe (©. 22), luo er bie inneren Suftänbe

^^Jolen^ burd) meftUdje 2lnalogieu jn entlaftcn fiidjt : „^n Seutfd)lanb

uerbreitete fid; iöä()renb beS ©reißigiäljrigen «l^riegeS haS^ j^auftredjt,

ba§ dle^t ber ©elbftl)i(fe unb be§ eigenmäd)tigen 5^ampfeg mit bem

©egner fo ftarf, bafe e^^nac^ 23eenbigung be'5 ilriege^^ faft al§ eine einge-

bürgerte eitte galt : e§ ift baC^felbe 9ted)t, metd;e§ 5u gteidjer Seit biefer

ober jene poInifd;e SJJagnat ober fogar ein armer abiiger ©c^luder

gegen feinen ©egner in 3lnraenbung bradjte." Siefe Stellung »errät

eine profunbe Ununffenl;eit be^ 2lutore^ in ber beutfdjen ^^erfaifungö=

gefd^ic^te. Sie dU\k be^ fyauftred^t-?, be§ 9^ed)ts auf Selbftl^ilfe, finb

fc^on im Soufe be§ IG. ^aljrljunbert^ burd) bie Stärfung ber prfteu*

madjt ücrfd;munben; bie ^^öerroüftungen bc^^ ^rcifjigiäljrigen i?ricge§ be*

ftetien in Übergriffen au§länbifd;er,faifertidjer unb fürftlid)er 3oIbate§fa,

roäljrenb gleid;äeitig bie berechtigte ©eibftljilfe gugrunbe gel)t.

33e5ei(^ncnb ift, baß bie Slngriffe, bie Walser (<B. 3) gegen ben

„für 3ioede politifd;cr Slgitation angepaßten böfen SÖilten . . . polen*

feinblid;er ©femente" rid;tct, weldje nur bcjireden, „bie SSergangen«

f)eit ^olen^ ju befdjimpfen unb ben polnifd;eu Sktionalintereffeu

entgegensnarbeiten", fid; nid;t nur gegen „ilritifer im Säger ber au^=

märtigen @efd;i(^tfdjreiber" (©. 4) rid)tet, fonbern aud) gegen bie

eigenen Canbeleute. „(£^ gibt bereu fogar eine gemiffe 3ln3at)l unter

ben polnifdjen ^iftorifern felbft." (Sr eriüäl)nte öon fold;en nur

^aroinlfi, fönnte aber bancben Seteiuel unb ^or§on, itutrseba unb

neuerbing« aßarcgaroSEi anfüljren, bie, öon ber fritiflofen 3Sor-

eingenommcnl;eit be§ Slutorl roeit entfernt, au§> ber 33ergangenl)eit

äu lernen unb gu üert)üten beftrebt finb, baß frül)er gemadjte ^yel^ler

in SuEunft fid; roiebertjolen. 9hir bie öon ^Saljer fo temperamentoott

rertretene ^ntercffentengruppe be§ polnifd;M]ali5ifc^en ©rofegrunb*

befi^e§ l)at ein ^ntereffe an ber SSerljerrlidjung unb äßieberfeljr jener

3uftänbe, benen ba5 alte ^olen feinen Untergang uerbanfte. ?^ür ben

objeftiyen ^iftorifcr ift ber gaU (gatt im boppelten Sinne) bc§ alten

Königreichs ^^olen res judicata wie feiten einer. 9iid)t etma in feidjt

moralifierenbem Sinne, raol;l aber in bem, ba& in biefem gall bie

jureic^enben ©rünbe für ben Untergang beS Staate^ ööllig feftfteljen.
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2)ie i^rage ber fittüc^en 33cred)ttginig jur 2(uftei(iing ^olen^,

infoferii babiird) smar ein morfdjeö, nic^t lebcnlfnljige^ Stoat^iuefeu

jerftört, aber and) eine leben^fräfttge, inbiDibiiell auÄgepiäöte 9]atio=

noUtot unterbrüdft mürbe, fteljt auf einem anbcren ^Blatt; jum min*

bcftcn ift e§ fein erl;ebenber ©inbrud, lüie bie fulturett niebrigcr

ftet)enben 3?n[[en fid) eine^? üorßefd;rittenen roeftlid^en ^eereeapparatö

bebienten, inn bie bem Sßeflen immerljin näljcrfteljenben ^^olen an^

xijt dlmau Ijerabjubrüden. Safe aber ^^olen mit unentrinnbarer

9^otwenbigfeit eine S3eute feine§ öftlid;cn 9?ad)bar§ merben mnfete,

geljt an§3)(0§faul ganger ^Borgefdiid^te, feiner eigentümlid;en politifc^e»

nnb fojiafen Drganifation Ijercor. 2Iuf ber S8afi§ aügemeinfter Un=

freiljeit uom erften 33ojaren bi§ gum legten 33auern i)atte ]\d) bort

in D^n^Ianb ein (Btaat^raefon entmidelt, bal bie Siad^roirfungen

bijjantinifd^er SSermaltnnggmarimen oon ber Dmniüotenj beä <Staate§

mit bem (Srobererfeiibali^mu§ ber nornminiifdjen äi>aräger nnb bem

©ultam§mu§ oricntalif(^er Staatewefen mirtungar-oll uerquidte. Qä

gab nur einen uom ©taat gefdjaffenen unb mit Sanb '.tnb Seuten

befotbeten 33eamten= unb 'i)JiilitärabeI , bem gur (5rnäi)rung eine ge=

wiffe Slnjalj! bäuerlid^er „6eelen" jugeiniefen iinirbe. 3lber au§

biefcn Sojaren fonnte [idj fein felbftänbiger ?^euba(abel entroidetn, ba

ber ©taat feinen Se()en§befi^ fonfequent in ber §anb bet)ielt unb

bie roid^tigften Seljen^träger 5ivang^5iüeife am 'OJIoc^faner -^ofe fonjen^

trierte, roo fie mit f)of)en ©ummen fic^ gegenfeitig bafür üer^

bürgen mußten, ba^ fie nid)t entiuic^en. Sind; bie ruffifd^en

©täbte entftammen, -joenn 3)ti(iufoff red)t tjat, nur bcn abminiftra=

tiüen unb fi-^falifd^en Sebürfniffen be§ bie ©taatioibee uertretenbeu

3aven, mcldjcr rootjUjabenbe Untertanen jmang^iüeife in ftabtartigen

©iebhingen sufammenjog, um anä üjmn (nadj fpätrömifd)=bi;jan=

tinifdjem 9JJuftcr^ gegenfeitig f)aftenbe ©teuerftaffen ju bilben. Sitte

@inrid)tungen gcljen alfo in 9hiBtanb auf ben einem primitiven

23olf)3tum aufgepfropften ©toat jurüd, beffen ^^"t^öli^mu^ felbft

bcn ber abfohlten Staaten be;? europäifdjen ^^eften meit übertraf

unb ben 5leim ju einer äußeren 9Jiad;tentu)id(ung barg, bie ju ifirer

Entfaltung nur ber Serüljrung mit meftlidjer ^Ted^nif beburfte; eine

iingeljeure ©efaljr für ben SBeften, bie bereite Seibni^j üorau5gefe^eu

[;atte, nnb ber natürlidj junödift ber unmittelbare 9iadjbar ^olen er^

liegen mu^te. 2)enn beffen besentralifierteio, auf naljeju ftaatlofer

©ippenoerfaffung aufgebaute^ ©emeinmefen mufste bei ber feinblic^eu

Serül^rung mit bem ftarrcn, uniformen 3^"ti^oti'5"ii^~' Shi^tanb^

ebenfo scrfdietten luie ber tönerne ^Topf beim 3iifttmmcnfioJ3 mit bem
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cifcriieii. ßben lucgcii bicfer ^ilflofigfeit ^oIcn5 aber max im 3»ter=

lefi'c beS 2Beften5 bie [(f)Iic{3Hd)e S^eilung uiiöevmeiblid;. 2Botlten

^$reu&en imbDfterreirf)3iuBIanb nid^t b'x^ an Vxq Slaxpatl)e\\,h\^ raeftlid;

über ^ofcn l)inQU5- iiub biö nad^ 2)a"5i9 Jinu crfcljnteii eic-'freien

^^afen fid; erftrcdcn loileii, fo mu{3teu fie ebenfalls jugreifen, um
^)tu&(aiib lüeiiigftenl nod) ein fleineä Stüd ber Seute abjuiagen, bie

ber grofee öftlidje Diadjbor bereite üöUig im S^ad^en Ijatte. ^^f(egen

bod) bie polnifdjeu ^iftorifer ber ^eifungSoorgänge 511 oerfdiioeigen,

bnfe fd^on feit ^eter bem ©ro&en bie Muffen in %^oUn Ijaiiften wie

bei fid), lüOju it)nen bie SÜebrüdung ber gried)i|d)=imierten ©iffibenten

einen ©djeiii bc0 SRed^t;* gab, ba§ unter Glifabetlj ^olen bereites

DöQig ruffifd^er 33afaQenftaat rcar unb ber ruffifd;en ^riegfül)rung

gegen ^'reufeen al;§ (Subftrat bienen mu^te, unb ba& cnblid; ein S^eil

ber 3)iagnaten — wav itjnen bie üielgerüljmte freie SSerfaffung erlaubte

— mit ben SJuffen fonfpirierte, bi§ er ju fpät feineu j^et)ter einfal;

unb \\d) mit ber ©egenpartei ^ur 'Dtettung be» uid^t meljr ju rettenbeu

33aterlanb0 üerbanb.

GS ift eben biefe uuüermeiblic^e 3(ulartung ber 3lbelsmad^t in

Ctigardjie, roe(d;e gleichseitig mit ber Überfpannung ber nationalen

Gräfte — löoEte man bod) ganj ^eij^ruBIanb unb ilteinruBtaub

riolonifiercn unb fatt)oUficreu — ^^olen ftürgte. 2llle unter bem be>

gabten unb fijmpatljifd)en , aber fd^madjen Staniälauio Sluguft ge=

umd^ten SScrfud)e, biefer öerljängniSooHen ^olitif eine anbcre 9^id)tung

5U geben, famen ju fpät. ©eiüi{3, man fann ben ^olen in biefer

legten ^eriobe it)rer felbftänbigen nationalen (Jj:iftenä fein Sebauern

uidjt üerfagen, roie ja ein ä>olf mcift im 2}ioment feineiS Untergang^

ü\§> felbftänbige Aktion feine pd)ftcn Kräfte unb beften 6igenfd)aften

5u entfalten pflegt, ^n bem nieberen 2lbel, befonberS jener armen

^6)[a<i)ta, bie nid;t ju §ofe unb jn ben 9[)iagnaten ging, fonbern

il)r ^yelb felbft bebaute, ftcdten üiele gcfunbe i^räfte, unb and) jener

niebere 3tbel, ber ben ^offtaat ber ©rof3en bilbete, jeigte bei allen

unfer meftlid^eS Gmpfinben abfto§enben formen oon ^unbetreue unb

^unbcbenuit gegen ben ^atron bodj gelegentlid; eine perfön=

lid^e Eingabe für ben Srotgeber, bie leidjt in eine foId;c an ben

unpcr)önlid;en «Staat ptte übergefütjrt werben fönncn. %xol^ nmnd^er

3(u5naljmen, trotj ber ^eremiaben polnifc^er -iOioraliften, bafe ber

SIbüge ben freiiinttigen ^eereSbienft über ber äÖirtfd)aftöfül)rung üer=

lernt l)abe, ift ber militärifd)e ©eift ber <Bd)[ad)ia im allgemeinen

iutaft geblieben. 2)aö beioeifen bie tapferen äßaffentaten, raeld;e

fie 1793 gegen bie 9iuffen üotlfül;rte, gtänjenbe ©clegenljeiticerfolge.
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bie aber, bo bn§ breite 3SolE an ber 21ufred)terf)altimg ber beftctjenben

Buftänbe fein ^»tereffe tjatte imb in feiner SJtajoritat ru()io blieb,

TUir ^Qten einer ßlite von Dffisiercn oljne ^eer roaren unb infolge^

bcffen leiber ol)nc bnnernbc SBirfnnti bleiben mußten. ©elcgcntUd^e

miBerorbentlidje J^i:raftanflrenc3nngen unb noc^ fo ritterliche 2luf=

Opferung fönnen aber bie iCorteile einer pfaiunäfeigcn Crganifation,

wie fie nur ein jcntralifiertee Staat^roefen burd;fül)ren fann, in beni

jeber auf feine üolle perfönlic^e jyreiljcit uer^ic^tet, nirf)t erfe^^cn, unb

fo fonnte hcn 9lttacfen polnifd)cr i^Qüatterie gegen ruffifc^e ^Batterien

fein bauernber Grfolg befd;ieben fein.

,3cne inunilfire X^ifsipliulofigteit ber Sc^ladita, bie Eingabe an

ben 9}ionient, ber fein fonfegucntcS .^anbeln cntfpridjt unb bie ba^er

trol^ tjeroifd;cr einlaufe feine bleibenben 9?efultQte jcitigt, lucber int

Kriege nod; in ber ^^olitif, bal ift bie ©ignntur be§ alten ^olen§.

(S§> ift tot unb barf au($ nad^träglid^ nidjt burd) tcnbensiöfe Um=
gruppierung ber Xotfadjen al» 9Jiufter für bie 3iif""ft aufgefteHt

iDerbcn. 3tnerbing§ ift bie (SU\a'i)V ber 3iad;abmung n)ol)l nid^t aU^U'

grofe; 5U viel l)at fid) in3iüifd;en gcänbert. G» ift nur eine ober-

fläd)lid)e pars-pro-toto-^avftellung, roenn luir biejenige 33olf§fd)id^t,

bie politifd) unb gefeüfdjcftüc^ ben Xon angibt, fd;led^tmeg al^ ba§

ganje 33olf ju betrad^teii unb mit il)m 5U ibentifisieren pflegen. 00
toar ihen im alten polnifdjen 'cReid; bie Sc^ladjta ha§> 93olf /.er ^Soyj'jv,

fo finb n)ir geinoljiU, in ^ranfreidj oor ber franjöfifdjcn Steuolutiou

üma hin ßljeoalier unb 3Uibe al§> DJepräfentant ju nel)mcn. i^ommt

aber burd) eine fojiale Umiualäung eine neue 6d;idjt auf, bann roirb

ba§ geiuoljute ^^orfteltunglbilb fofort geftört, e!§ unrb manifeft, roa§

üorljer latent mar, unb baljer ber f($einbare jälje äBedjfel im '^olU-

d^arafter, ber im mefentlidjen nur befagt, bafe ha§> 3xab ber Ijiftori*

fdjen ßntrcidlung fid; gebrcljt unb bie ä)iadjt im Staate gcmec^fclt

Ijat. 3)e5l)alb entfaltet ba^^ rcoolutionäre ^^ranfreid) plöfjlid^ un=

geatjute neue Gräfte, meil ber unoerbraudjte tiers «itat an bie Dber^

^ä6)e gefommen ift. So entfpridjt auc^ bas beutige ^4>olen fojial

md)t mel)r bcm alten; au§ ben frütier leibeigenen ©ut^untertanen

ift ein robufter Sauernftanb Ijeroorgegangen, aib% bcm einerfeitS ein

ftäbtifdjer 23ürgcrftanb emporgemad)fen ift, unb oon bem anberfeit§

ein raol)lorganificrte§ ^nbuftrieproletaviat fid; abgefcbidjtet Ijat. ®ie

'iserfaffung bcic neuen ©emcinroefenä roirb jene oeränberten inneren

'JJiad)tücrbältniffe — bie bänerlidje S^orfocrmaltung ftanb fogar im

bic^jcr ruffifd;cn ^'olen bcm föulÄl;of oiel fclbflänbiger gegenüber al§

in Cftelbien, mo ber Sciter be§ oon ber ^orfuermaltung efimierten
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©ut^Ijofe^, ber ®ut0üorftcl)er, in ber Stecjel quc^ 31mt§üorftc{)er unb

fo juflleid^ ber ä>orgc[e^te bc5 bonad;barten Öenieinbeuorrte{jer^ ift
—

lüiberiptcßedi muffen unb luirb mit ber hc^i nlten 5?önigreid^§ ^oleu

nic^t metjr uiel gcmeinfam l;aben !önnen. Sd;on be»l)alb loar eine

tenbensiöfe ^erteibignnc] ber frii(;cr gemQd;ten uerljängniSüoUen g^e^leu

überflüffig.

^n einer 23e5ie{jung atlerbinii^ ift e» möglid), ja fogar lüaljr^

fdjeinlidj, bajs h([§> neue ^^olen in bie ^yu^ftapfen beiS alten tritt, unb

gerabe biefer 3)tög(id)!Git gelten bie ^efürdjtungcn ber Übertreter ber

rein preufeifdjen ^ntereffen: $jene nationalen unb religiöfen ^^räten=

tionen, bereu Präger früljer auSfd^tiefelid^ ber 2lbel unb bie eben*

faü^ abiige nationale ©eiftlid)feit waren, [inb mit uerftävtter 3nten=

fität auf bie in3iinfd)cu cmporgefonunencn ©d;id^ten ber bürgcrlid^cn

^nteüettucllen übergegangen, bie fogar in beu preuBifdjen Sanbeä==

teilen uiel ftärfer ju bereu Prägern geworben finb al§ ber ©runb*

abel, ber mit beu befte^enben 9Jiäd)ten c|er ju paftieren geneigt ift.

3Sie((eid)t ift bie 'Färbung jener Slnfprüd^e eine oubere geworben:

man wirb beflcnfall» bie überfpaunteu f^orbernngen tc^ „3l(Ie» ober

3Hd;tö" 3uuäd)ft äurüdfteden unb ergreifen, waS^ nuin befommen !anu,

oljne babei inuerlid) auf fpätere 3(nfprüd)e gu uerjidjten, unb mau

wirb fic^ babei üou ^füd)ten ber ©aufbarfeit, bie im Seben ber

Staaten nur eine fe^r geringe DIoKe fpielen, nid;t im geriugften be-

eiuftuffen (äffen, o. 5Jiaffow ^ Ijat ooüfonnneu redjt mit feiner

33emerfung (iS. 20) „bafe bie S^ugeub ber ^aufbarfeit nid)t im

poInifd)en Hatedji^nuiS fte^t". ®ie iutranfigente Haltung ber potni»

fd^eu ^yraftion im preuBifdjen 2(bgeorbnetenl^au§ t)at infoferu uid^t^

Überrafdjenbe^, unb bie (Suttäufdjung maudjer 5^Sreife barüber, bafe

fie nic^t im 3fiamen iljrer auBerbeutfc^en fianbsleute einen feierlid^en

5Cer5id;t auf ^ofen unb ©nefen, bie äßiege be§ alten ^^olen, an§>'

fprad), war bell)alb gegeuftanb^lo§ , weil \a ein berartiger S3er=

3id;t keinerlei ivoufequensen unb biubeube ^raft für bie 3ii^""ft

Ijaben würbe, äßäre bie ©efaljr ber ©eltenbmad)ung fold^er irre»

beutiftifdier 3(nfprücl^e feiten^ be§ neuen autonomen ^^olen^ un-

mittelbar benorftel^eub, fo Ijätten wir un§ aderbing» in bem oon

ini§ gef^affenen neuen ©taate mit eigner ^anb einen Dtiug burd)

bie 3Jafe gejogen, an bem S^iu^lanb burd; 3lureiäung be» polnifd;eu

Slppetitä auf beutf($eg Sanb nad) 33elieben äiel)en fönute.

Slber gerabe bie Uferlojigfeit jener nationalen 2Bünfd;c fid;ert un§

' „Sie ftefjt eS mit ^olenV", Stuttgart 1915.
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lüieber gegen su lueitgcljcnbe potnifc^e Stnfprüc^e oiif uiifre Soften.

2)enn mit gleicher, roomöi^Ud) noc^ grö{3erer iinglü(!ltd;er Siebe t)ängt

ber poliiifd^e Gk^banfe an ben uerlorcnen Dftproüinjeii uon Sitauen

bi^> jur Ufraine. 2)er '^•aU ift ja nidjt fo fetten, ha^, ein i^o(f fid)

entfdjeibcn nuifi, n)cld;em nationalen ^ranni e» ^uerft nad)iagcn foü,

nnb luic bie Italiener trieft Diisja, bie 9inniäncn (Siebenbürgen

Öcf)arabicn üorjogen (mit bem Gffeft, meber ba!3 eine noc^ 't>a^:^

anbere sn erljalten), fo werben bie ^olen üielleid;t sunädjft nnb anf

längere Seit nnter üorlänfiger aUidfieOnng iljrer 2Bünfd)c anf ^ofen

nnb bie Dftfeefüfte bm 33lid nad) jenen nod) biinn beuöIEerten, alfo

ber polnifc^en Atolonifation nod) sngängUdjen Sanbftridjen be§ DftenS

lenfen, roo et)einal0 ^o(en aU ber ben maljren ©lanben bringenbe

ilnltnrbringcr anftrat. ^Sergeffen fdjeint bereite, ba& jene Über^

fpannnng ber nationalen ilriifte bie nnmittelbare Urfad;e jn ^^olen§

Untergang waren, ba fein religiöfer nnb nationaler 33efebrnng^5eifcr

bie ^solen ii)äf)renb be^? 17. 3al)rl)nnbert§ in enblofe 2lnffiänbe nnb

Ä'ämpfe mit bem nnterbrndten SSoltstnm nnb ber ilirdje ber 9?utl)enen

üenuidelte, bie bann in hm 9iuffen ibren natürlidjen ©d^ntjljerrn ju

finben glaubten, t'tn biefem ^'unft fe^te, genau inie bei öem ruffifdjen

<B6)\\^ ber @ried;ifcb=Drtboboren in ber ^ürfei, 9tnf3lant) ben ^ebel

an, um gu einer fortgefe^ten ©inmifc^ung in bie inneren ßänbel ber

^Repnblif ^^olen nnb fd;lief3lid; snr banernben ^eftfeliung im Sanbe

§u gelangen.

S)afe bae Ijenttge nationale ^olen anS^ ber 3?ergangenl)eit nid^tx-

gelernt l)at, ba^ beweifen eine 93ienge bnrd; ben ^rieg beroorgerufener

glugfd;riften an§i bürgerlid^en lüie abiigen ilreifen K Kaum crft felbft

befreit, oerlangen biefe ^olitifer alle bie ©renje be§ neuen ©taate^

möglidjft raeit nad) Dften l)inau^gerndt, nm xc^t uiel ©ebiete eines

anberen SSolfstuniv^ nnb einer anbcren ilonfeffion fid^ einjuDerleiben,

o^ne jn bebenfen, raeld;cy Clement ber (Sd)iiiäd)e baburd; bem neuen

©taate uon üornljerein eingeimpft wirb, ^railecfi fagt: „Gin nid)t

burc^ nnb tuxä) röniifc[i fatbolifdje» ^^olen märe fein mirflic^c^ ^^olen

mebr," unb will biefeS bem alten ^^olen nnljeiboa geworbene '^^rinjip

and; auf ben griecbifd;=fatbolifd)en, litanifdjen nnb fleinrnffifd)^rntl)e-

nifdjen Dften unb ©üboften aui^bebnen, ben er bnrdjau§ a{§> polnifd;c

^ntereffenfpbäre unb ^rrebcnta anfieljt. Gr erinnert baran, ba^ jur

3eit ber l)öd;ften 33lnte ^;:^olen§ (e. 12) „bie gewaltigen ©ebiete feiner

1 Unter anberen: 2)mi)tro Sonjoiü, Örofjpolen unb bie 3*;'iti"'il>'ii^^)tf'

S3erlin 1915, unb ©raj i^rcilecfi, ^olen unb Jeutfdie gccjen Siujilanb, 1915.
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öfKidjen '^lODiiijen . . . tn§ über SVmv f)inau§ ... ja fogar ienfeits

bc§ ©njepr . . . im römifd)en 3}kd^tbereid^ rooren." 6ä ^onble fid;

bei bem 5?ainvf mit Stufelanb um nidjtl meniger qI» „um ben ^srimat

in ben Säubern äroifcl^cn 5i3ug uub ©ujepr" (<B. 20). @in alter

O^übeu mirb t)ier fortnefpouneu. ^eun biefe SSerquiduug uatioualer

uiit religiöfen ^tcm maä)t fd^ou am (5nbc be§ 18. 3QlKi)iin^ßrt^'

unuiittelbar md) beui 23crluft ber po(itifd)eu (Selbftänbigfeit, einen

10 nüJ;ternen 33eobad;ter mie ben alten Sd)(ad)5ijen ©optica, ber

bod) alle 5et)Icr be^ polnifd^en 9legime3 nod^ erlebt uub ber jum

Xeil fogär ridjtig erfaunt I)atte, bafe ha§> 3iel über ^o(en^ ilraft

QU\Q, 5um fdjiüärmenbcn Sijrifer. Xa^ Siegmunb III. burd^ feinen

Tauati[d;en Ä'att)oli5i»mu» bie Bd)mt\)m u\§> Saub 50g, ben 3lufftaub

in ber Ufraine (jeroovrief unb fic^ baburc^ bie S^iuffen auf ben ^aU
l^efete, oerteibigt er tro^ ber unl^eitooüeu folgen ai§> eine üom ©lauben

biftierte '^cotmenbigfeit. „^\)x uerge^t/' entgegnet er benen, bie i{)m

jene ^^eljlcr ber 33crgangen^eit uorljalttu, „ba^ bie ben ruffifdjen dürften

abgerungenen Sanbe in iljrem g-Iäd^enraum roenigfteug siüeimal fo gro§

rjareu ali gan^ ^olen. .^n iljuen loar nid^t§ ^ohiifd^e^; 9ieIigion,

3prad;e, Sitte, ©cfe^gebuug, aüe^ mar fremb unb feinbliii. (5ieg=

munb in. erfannte rid)tig, bafe, fo(ange ba§ unterworfene SSotf

n<i) nid;t burdj einen gemcinfamen ©cbanfen mit bem eroberten 3?oIf

nereinigt, ber Ärieg in ^ermanj bleibt. 6r erfannte, ba§ gegenüber

tHufelanb unfere ^Nationalität fid) einzig unb allein auf ben römifd^=

fati)olifd;en ©lauben ftü|en muß. Diic^t mit meftii($er 2öei5l;eit,

nid;t mit ^f)ilofopl)en, mol)t aber burd^ bie 9teligion, burd; gotte§=

fürc^tige 3)(änner Ijat er bie ruffifd;en ©ebiete polonifiert; erft al0

unfere Stetigion in alle biefe Sanbe Eingang fanb, faxten aud^ bie

anbern ^i^ebingungen bes polnifdien 2eben§ bort 2Bur5el."

^ay $olen an bem 5U ftarfen Riffen, ber jroeimal fo gro§ roav

al» Sllt^^olen, erftidte, tut alfo feiner 33egeifterung feinen ©intrag,

unb ber bamal§ angefc^lagene ^on flingt, roie man aul ben Bit^ten

3eitgenöffifd)er polnifd^er od;riftftetler fieljt, l)eute noc^ weiter, er ift

ber 2lu»brud be^ nationalpolnifd;en i^beali^mu^, in feinen ÜBirfungen

ber unglüdlidien Siebe bes l;eiligen römifd;en 5Reid^e» beutfc^er

Aktion für Italien ucrgleidjbar, an ber bal alte beutft^e ^aifertum

verblutete. — Un§ Tcutfd;en fann e§ auf jeben ^aU rec^t fein, loenn

bie polnifd;en 9Bünfd;e burd^ il)re roeitauSgreifenbe 25ietfeitigfeit ge=

teilt unb üon unferen ©egenben abgelenft werben, ^enn gans gleidij,

wie bie öiel umftrittenc, geograp^ifd^ faum genau ju marfierenbe

Orenje jwifd^en bem neuen ^olen unb bem weftlid;en 9?ufelanb —
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biefe äufünftii]c Gireiise sroifc^cn Giiropa iinb ^Ificii — nerlaufeii

uiirb: auf icbcn '^ad uierbcn bie firittigcn Gebiete ein eroiijcr 3<Jiif=

apfel äaüfcricn Shifelonb inib ^so(cii jt'iti. bleiben bie Territorien,

bie 9iu6(nnb in bcr crfteii niib sunilen Teilung von ^$oIcn Qbrii3,

branden, fo luirb ^^^otcn \id) in feinen 3(n)"prüd}cn für oerfürjt IjaUm

nnb jene ©ren^lünbcr, in uicdfjen siuar eine litauifd;e nnb rnffifd;--

iübifclje 33eüö(ferung übenniegt, in benen aber bie 'ipofen aU ©eiftlic^e

unb föntybefit^er bie t)ö(;eren Stänbe nertrcten, l)artnä(!ig unb laut für

fid^ forbern. j^omnien bagegen jene ©ebictsteile, lua^^ noifj mefjr im

beutfdjen ^ntereffe liegen iDürbe, an ^'olen, fo irivb bie alte Jlon^

fteüation üon üor bcn Teilungen fid; mieberbülen T'aC- ^^olentuni,

'oaS' feine nationalen unb religiöfen 3lnfprnd)e nie aufgegeben Ijat

unb nur fo fange tolerant ift unb uon anberen Toleranj uevlangt, luie

e§ fclbft unterbrüdt ift, luürbe jene in itjrem ^iNolf^tuni t'feinruffifdjen

unb in iljrer 9ieIigio!i i]riedjifd;'Ortl)üboj:en ©egenben ebcnfo be-

l)onbeIn, inie c§> ba§ in (SJali.^ien mit ber rutbenifdjen Cftljälfte tut.

^Q§ mürbe fofort 5U bauernben ©ifferengen mit Siujjlanb füt)ren,

benen gegenüber fid) ^^oten nidjt auS S)antbavfcit, fonbern au§ 9iot=

menbigfeit auf bie 9)iäd;te, bie e^ neu gcfdjaffen ()oben, fluiden müfete.

'JJtan mirb bann einfeljen, ba{3 c§ ba§ fteinere Übel ift, auf ^^ofen

äu üersicbten, \iatt fid) smifdjen alle üorljanbenen 3tül)le ju fe^en

unb eine nme, bie^mal enbgültige Teilung Ijeraufjubefdjroören.

3m beutfd)en .^ntereffe mürbe e^ alfo fogar liegen, ha fid) bie Hoffnung

auf einen großen fübruffif^en Ufraineftaat ja leiber boc^ nid^t 3U

uerroirfltdjen fdjeint, ^^^olen fo üiel 00m meftruffifdjen ©ebiet auf5u=

Ijalfen, mie mir bereite befi^en ober nod^ erobern fönnen, bamit ber

mnc Staat an bem groficn 23iffcn müljfam ju »erbauen Ijat unb

iin§ uugefäl;rlid; ift.

Slbgefeljcn oon biefer Sid;erung borf man oielleidjt, roenn aud^

nur fc^üd;tern, bie (Erwartung au^fpred^en, bafe in bem neuen GJemein^

roefen ber GinfluB realpolitifd) gefdjulter ^olen am5 Teutfd^lanb, bie

moljl in ftarfer 3«l)f i" ^^nn neuen polnifdjeu ©emeinircfen, ba§ fi dj feine

Organifation erft fdjaffen mufj, bie 33eamtenftellen befe^en merbcn, im

Sinne üernünftiger 53efd)ränfung auf uorläufig erreidjbare 3ielc roirf==

fam fein mirb. iöpfffJitHd^ rairb fid; biefer ^^^aftor in bem neuen Staate

al5 ftärfer ermeifen wie ber 6'influB ber gali3ifd;en ^olen, bereu nur

notbürftig oerliütlten, and; üon 5lainbl in feinem ^hid^e „^^^olen" feft^

genagelten beutfd^feinblidjen Xenbensen fid; ja nidjt sum erftenmal bei

@elegent)eit jener ühkn ©efd^idjtöflitterung geseigt l)aben, bie ben 2ln=

ftofe ju hen üorliegenben jeitgemä^en ^etradjtungen gegeben \)at.
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Stvcx fci^tpebifc^e Stimmen über ben

2öelffrieg: ^jeaen unb eteffen'

Q3on ©uftat) 6(J&mo((cr

/ß'e ift füi- un5 2)eutf^e befonberä let)rreid)., bie befteii 3)?Qniier be;?

\3^ neutralen 21u!slanb» über ben Äampf, ben roir Ijeute mit imfereu

an ^a[)[ iinb ©ebiet fo unenblic^ überlegenen ©egnern fül;ren, ju

l)ören. Unb sunial bie fd)iüebi)d^en [teilen an uniüer[aler ^ilbung

iinb Xicje bec^ 23licfe!§ üoran. ^i)Vi äi'erfe er)d;eincn aud^ meift ju=

gleich in beutfdber 5pradje unb finb un^ fo rafd; jugänglic^. ÄjeHea

ift ein .^iftorifer erften SiangeiS, (^uflaf Steffen ein einflußreicher

'oojialgeleljrter unb ©o^ialpotitit'er, ber einft l)ier in Berlin ftubiertc,

bann aber lange ^atire in ßnglüub lebte unb bort feine iüid)tigften

(Sinbrüde empfing, üon ben bortigen rabifalen ^^^olitifern luefentlid)

beeinfluBt raurbe. 8ein grö{3te5 2Ber! begiel^t fid) auf bie ©efc^ic^te

ber englifdien Soljuarbeiter, ift aud^ in bcutfd^er Sprad;e 1901—05

erfd^ienen ".

33eibe finb fällig, 2)cutfd;lünb ju oerftel)en unb ju fdjä^en, finb

aber boc^ ganj patriotifd^e Sdjroeben. iljellcn ein unioerfaler,

l)iftorif(^er 5i[opf, ein @efd)id;t^pl)ilofopl), bcm eö barauf anfommt,

bie großen biftorifc^en ßreigniffs unter obcrfte fittlid^e unb erfenntnt5=

tljeoretifd^e ©cfid^t^punfte ju orbnen. Steffen ein -lintionalöfonom unb

Sojialpolitifer, ber ^iftorifer luurbe unb c§> alä bie Slufgabe feinet

SebenS anfielt, bie englifcb^'i @egeniüart»ibeale auf iljre 2lllgemein=

gültigfeit gu prüfen. 6r ift am einem Sosialiften bod^ meljr unb mel^r

töiebcr ein Staot^t^eoretiler unb ©efd^id^t^pljilofopl) getuorben. —
* Sjellen, JHuboIf, 2)te politischen Probleme beö Sßeltfriegeg. Über^

je^t Don {Jrtebrtc^ ©tieüe. 4. 2hifl. isdpjtg 1916, S. ®. 2:eubuer. {[. S».

IV u. 142 ©. &ii). 2,40 d)ll

Steffen, ©uftaf %., Semofiatie unb Sßeltfrieg. 2{u6 bem ©d^ioebifd^cn

überfe^t von 2}?argaret^e Sangfelbt. (^^olitifcfie 58ibIiotfjef.) ^ena 1916, (gugeu

Sieberic^?. gr. 8^. 2öl ©. &d). 5, geb. 6 Ml
2 3cf) l^abe eingeOenbe SWitteilungen barauö gemadit im ^'''Ijrf'wt^ 1914,

m. 38, ©. 529—538. 3luc^ fonft t)at ba§ ^a^rbuc^ üon feinen Söüc^ern SJotij

genommen. <Sie^e jum Seifpiel bie Stnjeige feiner Söüc^er „SebenSbebingungen

mobeiner Äuttur" con 2. v. 3Biefe («b. 34, 1910, ©. 1902) unb „Sie ©lunblage

ber ©Oiiclogie" üon Sßalter ßö^Ier (Süb. 38, 1914, ©. 379 ff.); bann 3(n3eigcn

oon mir felbft: ^Krieg unb ÄuUur. ©oäiatpfvd^ologifc^e ©ofumentc unb 33eob:

ac^titngen com Sßeltfrieg 1914" unb „3i5eUfrieg unb S'nper'oI'ön'U^» ©o^taU

pftjAcIogifc^c 2)ofumente unb Scobac^turgen Dom SÖeltfricg" (SBb. 39, 1915,

e. 985 ff. u. 2001 ff.).
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1.

^a^i aBerf be§ fc^roebifd^eu §iftorifcr§ 9i. Äjeüen „®ie @ro§=

luäd^te ber ©egcnroart" ift fd^on in ^aufenbcn von (Siympiaren

üerbreitet, 9}ictnedfe rüf)mt il)m eine flro§e Sinienfüfirung mä) bem

3Kuftcr 3{Qnfe5 nad). Slber fein nenefteS 33ü(^(ein „Tie politifdicn

'Probleme be§ Seltfrie(]e5" übertrifft faft nod) baö altere SBer!. ®^

ift erirac^fen qu§ i)ffentlid)en 3>orIefuncien in Upfala. ßr liat [\d)

jum 3iet ncfffet, ben llrfad^enfnäuel ju entwirren, an» bem ber grofee

SSeltfrieg Ijerüorging.

It'jetlcn nnterfd^eibet üier ©rnppen uon Urfad^en: 1. bie geo=

politifd^en Probleme (bie WiadjU unb ©taatÄbilbungSfragen), 2. bie

etf)nopolitifd)en (bie 9iationalität§; nnb Staffenprobicmc), 3. bie fo§io=

politifd^en (bie innerpolitifc^en, fojialen, innere ©ntiyidhing§frngen\

enblid^ 4. bie ^erfQffnng§= nnb fultnrpoütifd^en Probleme (3^ort-

fd^ritt 5ur Semofrotie, Äultnrfortfd;ritt überl^anpt). ^c^ mödjte

fügen, er I;at bie oier ©ruppen üon fragen nnd^ i^rer SBid^tigfeit

georbnef: bie juerft genannte fd^ien il)m bie tuid^tigfte. 5l>or aüeni

bQ§ geopolitifd^e Problem ift it)m bie ^ernurfac^e be!§ ^riegl.

9hi§lanb ift tro^ feiner 9iiefengröBe, feinet inneren guten

3nfammen()ang§ ein unberoegtid^er 5lolo§. ©ein ©tranb im Dften

ift 1000 3}ieilen oom fersen besc 9fJei($e§ entfernt, unb ^jopan i)at

ben ©(^{üffet baju; fein norbifd^er «Stranb ift monatelang oom (Sie

oerfperrt; feinen Oftfceftranb beberrfdien 2)önemarf unb (Sdjwcben,

feinen Sd^roorjmeerftranb bie S^ürfei. ©!§ ift natürli($, bafe ee

§um offenen Speere brängt. ®en Söunfd^, bi§ jum perfifd;en S3ufen

ju fommen, loußte ©nglanb baburd^ ju befeitigen, bafj cö iljm feit

1907 bie ©arbaneöen al§> ^id {)inftellte unb c§ babei ju unterflü^eii

uerfprad). ©eit ^u§[onb 1913 t)olIenb§ bie Seftätigung crl)alten

l^atte, über 2lrmenien nid)t bi§ anö ^3)iittelmecr ooranäufommen,

mu§te e§ um jebem ^rei§ fud^en, fid^ ben Betritt jum ^leere an ben

S)arbaneQen gu erfämpfen. ^il^t im Kriege tiei^t e§ in S^u^Ianb:

„Ratten roir nur einen §ofen getrabt, fo wäre ber Ärieg anberS-

gegangen."

©nglanb^ 9?eid^ ift breimal fo grofe raie ganj ©uropa: eö l^at

eine 33eroegung§freit)eit oljne gleidf)en. 5lber feine Steile l)ängen nid;t

jufammen: e§ mu§ bie Bnfammenfd^weifeung oon ^nbien unb 3igi;pten

einerfeitS, bie oon ©übafrifa unb ^Igppten anberfeit;? erftteben. ®er

©uejfanat ift für ©nglanb, fagte l^cori^ ^ufd) fd;on 1882, wie ber

9tero im ©enicf, ber baö 9türfgrat mit bem ©ebirn oerbinbeL
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JiQr)pkn", ^a^t Q. ©elbrücf, „ift bie Steffe, roo Giiglanbä 2BeIt=

mad)t töblid) üenuinibbar ift."

3)eut)ci^[anb ift biird^ fonjentrifd^en 2)rucf 0011 a\lm Seiten

bebrof)t; e5 tjat feineu .Swfammen()ang mit feinen 5?olonien; feine

Kolonien fiatten 1914 aud) feinen Qu^reicfjenben 3»fQ'i"nenf)Qng unter

fid). e§ ^at bie '^pflid^t, jäl)rlic^ für rceitere 800000 ©eelen Untere

f)Qlt ober Unterfunft ju fd)affeu. (B§> luufete irgenbeinen 2lu5roe3

fud^en. (5r ergab ficf) burd) bie beutfd; türfifd)e ^»ntereffengemeinfci^oft,

burd) bie anotolifd^e 33al)u (1888), burd) ben beutfc^^ürfifdien SSer*

trag 3U i(;rer {yortfüljrung bi§ jum perfifd)eu ajieer (1899).

Qd) möd^te f)ier beifügen, bafe bie ^eime f)ier3u in ber 3Ser=

binbung liegen, bie mein genialer ^reunb Dr. ililian Steiner in ben

Qc^täiger ^aljren fd)uf. ®ine iaf)relange gefd;icfte Sonbierung^-- m\\>

Slnfnüpfungioarbeit ber roürttembergifd^en ^üereinSbanf, bie er leitete,

i)attt in 5^onftantinopel junäd^ift ber raürttembergifc^en @en)el)rfabrif

in Obernborf einen lol)nenben türfifd^en 2lbfa^ oerfdjafft. 2ll§ Steiner

biefe 33e5iel)ungen gefeftigt fol) unb fie jum 33au ber anatolifd^en

33a^n ermeitern rooUte, ging er ju feinem ^eibelberger Stubienfrcunb

©. 0. Siemens nad^ 33erlin unb geroann il)n bejro. bie beutfc^e

Sauf für ba§ ^Nrojeft. (Sine biograpl)ifd^e Slrbeit über Steiner, bie

biefe S)iuge nac^ ben Quellen flarlegt, ift oorbereitet. 3l)re 5ertig=

fteHung ift nur burdj ben ^rieg unterbrod^en roorben.

211^ bie beutfd^en Sa^iipläne bis nad^ Sogbab oorbrangen unb

jugleid^ bie ruffifd^en ^läne jum ©ebanfen ausreiften, über

3lrmenien bis in bie Sübfüfte ÄleinafienS oorjubringen , als bann

aCerlei 2lnregungen unb Sd)riften auf ha^ 3iel fid^ rid^teten,

2)eutfd)lanb muffe nad) i^leinafien oorbringen, ober gor bie Sofung

auffam, „üia Äonftaiitinopel nai^ Suej unb ^gi}pten", ba mufete für

(Snglanb fid^ ber ^lan ergeben: ben 3iuffen ju ben ©arbanellen

üer^elfen; in il)m lag jugteic^ ber Sd)u^ beS SuejfanolS, bie 2lb=

lenfung ber $Huffen 00m perfifd^en 3Jieerbufen, bie a)iöglicf)feit ber

englifc^en (5inoerleibung oon 3lrabien unb ^]}iefopotamien ^

SSon bem etljnopolitifd^en ^^roblem erörtert ÄjcHen juerft baS

Diotionalitätsprinjip. @r gebt oon ber aBal)rf)eit auS, ba6 ber

^bealftaat ein 9iationalftaot fei; bie yjation foU fic^ nic^t in

anbere Staaten ergießen, onbere Aktionen foÜen in ii)n nid^t

^ 3)a§ oottreffltd^e 58ud^ von "^xan^ florier, 2)er neue 2)rei6unb, 1915,

baä iä) im ^^n^rbud) S8b. 39, 1915, (S. 1493 ff. einfle^enb heivvad), rairb in biefem

3"iammen^ang au6) oon Hjellen entfpred[)enb geicürbigt.
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ficreinrogen. Gr fn()rt SdjriftfteOer an, bie auf bte Sßerle^ung biefe^

3benI.^uftQnbe!§ ben Ärieg jurüdfüliren ; anbere, bie ba§ leugnen.

Öfteri'cic^ mit feinen oerfd^iebcnen Diatioimlitäten jeige, baB ber

©tQQt^gebnnfe ftärfer fein fönne aU ber .t)nber ber ^Nationalitäten.

3Iber widjtig fei, baf? aüe (jiftorifc^^politifd^e ©ntinidlung bod) auf

bo^ obencnimt)nte ^beal Ijinarbeite. ^ie DJationen finb feine feften,

überall gleichen, felbftänbigen Aövper; ber 3iationa(ftaat ift nidjt bali

le^te ®ort ber ©efd;irfjte; bie 5>crle^ung be§ ^'vinäip^ ift in oer=

fd;iebener 5H>cife niöglidj. A. 5)er ^afl ber 5:fd^edjen in Cfterreic^,

ber Sriänbcr im englifdjen 9teid)e bebingt feine 2>erftinnnung in

finbeven Staaten; e^ ift ber milbcfte ?^all. B. 2)ie Station fjat (teiU

weife) ^reitjeit, aber feine ß^intjeit, wie Italien mit feiner ^rrebenta.

C. ^ie Station entbef^rt ber ©intjeit unb ber 'Ji^entieit, fleljt ganj unter

ber ©einalt frember (Staaten. Sae ift ber fd)(innnfte ^aü.

^n Glfa^-Sotbringen ift ein Siebentel franjöfifd;, fedjio Siebentel

finö beutfd;. ^>iel gröf3er ift ber 3lnteil ber Italiener in Dfterreid)

an ber öfterreid)ifd;^italienifd)en ©ren^e. §ier war Cfterreid) bev^ljalb

5U ^lonjeffionen bereit, ^.^on ben Serben finb uor bem 5lriege 5 53U11.

in Serbien unb SJionteiiegro geiuefen, 5,G W\li. aufeerljalb biefev

Staate^. S^aber looUte ber ermorbete Grjljerjog ^^ran^ ^erbinanb

ein@rof5ferbien inncrljalbbeS öfterreid)ifd)=ungaTifd)en Staate^> f<^affen.

gür bie Sürfei ift eine luidjtige 9iationalitätÄfrage il)r 2}erljältni§

ju ben Slrabern. 3?on ben 3lrabcrn loaren nadj Wi. 9?otoff 5 2}iill.

unabljängig, 3 Wdü. unter türfif($er ^errfdjaft. 5:!ie Widerlegung ber

^auplftabt nad; ber arabifdjen 91eid;»l)älfte ju rourbe ennogen, ehm

im Sinne ber 3Innäberung unb ber 23erfd;mel5ung. (^ngtanb fpefn^

liert auf ben etljuopolitifdjen ©egenfa^ sroifdjen Xürfen unb 3(rabern

bei feinen ägt)ptifd;=arabifdjen planen.

33on ben 9iumänen finb 3 Vi 2!JilI. nic^t im rumänifdjen Staate.

2lber Sftumänien aU Staat ift mit feiner romanifd^en 23eüölferung,

feiner beutfdjen ^ijnaftie unb feiner gried;ifd)en SJeligion boc^) ein

möglid)er '^^uffer jnnfdjen ben großen 9?ad}barn geuiefen; feine ©i-iftenj

Ijätte fid) erljalten laffen, wenn e^ eine ridjtige ^^'olitif uerfotgt Ijätte.

'l^on ber 33eüölferung, bie man ju ben lUrainern red)nct, waren

4 Wdü. im öfterreidjifdjen Staate; bie 9tuffen fagten: „4 aiUli. 9hiffen

in ftrenger fremblänbifdjer Sflaoerei." 0ro6beutfd^e ':|>oIitifcr , wie

^obrbad), üerlangen beeljalb einen befonberen ufrainifd)en Staat.

Unb ein ^auptmotii) 3um äSeltfrieg war woi)l bie ufrainifc^e ^yrage.

2ibcr bod; weber für 9iufelanb, nod; für bie 3«ntrolmäd)te ba^ au§*

fc^laggebenbe.
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53ou ben ^oleu roaren 1914 5 WiU. in Cfterreic^, 12 mU. in

5lu&(anb, 4 W\\i. in ^eutfd^lanb. Sie Teilung ^olenS löor, fagt

ließen, einft ein SSerbred^en. 2(ber in ber Urfadienfette be§ 3Bett=

friegeg fpiett fie bod^ feine 9fioIIe.

Sn Öfterreid^ finb fünf Siationolitätenfragen wichtig. 2)ie ©pefu=

tation auf Öfterreic^g 9luflöfung fnüpft an fie an. 3ftuBlnnb raottte

ben ©taat jettrümmern. 2lber ba§ äBid^tigfte für biefeS angreifenbe

ditid) roar nid)t bie Söfung ber oorliegenben 3iationQlitQt§fragen,

Jonbern baä 9tQffenprob(em be» ^anflaroi^muS. ©^ fpuft feit bem

17. Safirljunbert, belebte fid^ 1830/50, ronrbe afut feit bem ^rim-

frieg. 2luö ben 6laraop^ilen rourben bamalS bie ^onfloraiften. ®ie

erftrebte UingeftQltiing auf bem Halfan erfolgte burd) DffuBlanb unter

biefer 3=al)ne; bie neuen d)riftlid)en Söalfanftnaten foüten unter l)alb

ruffifd)e Dberl)ol)eit fommen. SoS Ijob^burgifc^e unb ta^ türüfd^c

3ieic^ waren bebro^t. „2)er ^^anflaroi^nuiS war, politifd^ betrad^tet,

eine ruffifdje Sreitfeite gegen bie 2;ürlei unb Dfterreid), aber bal)inter

bebrot;te er 2)eutfd^lanb." „®er äöeg nad) 5?onftantinopel gel^t über

Berlin," fagte ^Tiitrofanoff. ®eutfd)lanb ging nic^t barauf ein, im

trotte be§ ruffifd)cn ©iege§ fid; burd) 2lnuej;ion ®eutfd^=Dfterreid^0

ju entfc^äbigen. Ser ^anftaioi^muä mad;te ^anfrott, mufete ^auErott

machen. 2)er ©taat, ber H)n im 9?ümen üon Stoffe unb ^Nationalität

burc^fül)ren rooHte, \)at 50 3)UII. 3JJenfd}en nic^tflaroifc^en 33lut§ in

fic^, neben benen nur 75 ^Jcitt. ©roBruffcn fleljen, bie eine 3)Unorität

in bem ruffifd^en ©efamtftaat finb.

®ie flaroifdje 3taffeneinl)eit !ann nid;t ftaatenbilbenb raerben.

<5ie roirb burctifreujt burc^ ben ©egenfa^ (guropäer unb 2lfiaten.

5Der ©egenfa^ ift nid)t ©ermane gegen ©laroe, fonbern ©ermane +
2ßeft= unb ©übftaroe 4- finnifd^em 5lulturftamme gegen bie ©laraen

be« Dften'5. „Somit", fagt 5^iellen, „finb bie S^iaffengefidjt^punfte

faftifc^ befeitigt unb bie Spotten befinitio oertaufd;t: 9iu&lanb ift

nic^t länger ber 5^läger in biefem großen ^rogefe, eö ift ber 2ln=

geftagte — unb bie 3lnflagc lautet bal)in, bafe eö fid; im SDienfte

einer nieberen 3i>ee an einer Ijö^eren oergriffen l^öt."

^0 fo,^iate klaffen in bemfelben ©taate ju einer ju flar!en

gegenfälli^en Spannung fommen, entftelit für bie 9Negierungen bie

5üerfud)ung, bie inneren ©egenfä^e burd^ einen 5lrieg ju milbern ober

ju befeitigen. 3n (gnglanb mar jroei 3Jlonate üor ^rieg§au§brud)

baüon bie 9iebe, eö roerbe roegen ber irlänbifc^en ^^rage §u einem

ungemeinen Kriege fommen. ^n ^ranfreic^ beuteten äßinjerfrifen,

SSerfel^r^ftreife unb fi)nbifatiftifc^e ^ropaganba auf einen gefäljrlid^

©c^moUexä 3[a^r6ad& XLI 1. 29
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tiefen ©taub bc§ jojtQlen 33arometer§. 5n 9iufe[anb fürd)tete man

1909— 14 einen neuen revolutionären 2lu5brud^.

©aneben l)aben bie kämpfe über ©rf)u^5oC[ nnb ^rci^anbeU

jlolonialerrocrbung , ed)offun(^ oon ^ntere^enfp^ären unb 2lbfa^=

länbern, ÄMmpfe um bic^anbel^üerträcje ba nnb bort eine 9ioIIe flefpielt.

^n CS-ncilanb [tritt nnb ftreitct man fic^ um bic ^raqen, bie (Stjamberlaiit

anfflcmorfen: Snfammenjdjlufe mit ben i^otonien, ed)led}lcrfteann3

ber ©taaten, mit benen nmn \i6) bi^3^cr im greil)anbel ^efunben,

^}Kö(^lid)feit fünftißer ©efd^äftsfricöe. Me biefe ^^ra^en fpielten unter

^en Urfadjen äum ^xk(\e mit; bie j^rage, ob bie Söelt in 3utunft

iibermiegenb antjelfäd^fifdje ober mo^toit)iti)d}e ^ü^e tragen merbe,

ob unb mie beibe^ in mnmeiben fei, mar für un§ ©eulfc^e nid^t

nnmii^tig.

(gnblid) fommcn bie üerfd)iebencn poIitifd^en^serfaffung§= nnb.^nl-

turibeale ber ^i^ölfer in 33etra(^t. ^iUele (Snglänber unb ^^-ran^ofen biiben

fic^ ein, ber Krieg fei für fte ein 5lampf für bic S)emofrotie, für ben

^;jarlamentari§mne gegen ben ^lilitariÄmue. 3lber bie ^cinbe ©eutf(|=

lanb§ fteüen einen 33unb ber fortgefdjrittenften unb jnrüdgebliebcnften

mäd)k bar. Kjeüen fd)lie6t mit bem@ebanfen: „®er Bügellongfeit

bc^ii reinen ^bealiSmu^ unb ber ©eroaltpolitif be^ reinen 3lbfolnti§=

mu§ ift bie Drbnung gleid) öerbafet; benn fie füllen beibe, bafe fie

für fie ben ^ob bebentet." C5r fül)rt noc^ ben ^vranjofen 53erarb

an, ber al^ bie großen, fid) biftorif^ folgenben Sioilifation^formen

bie brei tjinfteflt: ben franjöfifdjen 2lutoritariemu§, ben englif(^en

(5mpiri§nub5 , ben Deutf^en ^iationaüömu^. S)iefer iRationali§mu§

ift ein ©proB »om felben Saum, ber ber 3Bclt ben fategorif d)eu

^mperatio gefd^enft l;at.

5}iit bem Sln^blid auf bie ^JJiögtic^feit eine§ gerechten ^^riebcn;^

fd^liefet \)a^ gebanfenreidie 33nd^. —
^d^ möd)te über bie aiiitmirfung ber ibcaliftifd^ politif^en Ur^

fod)en nur fnrj fagen: fie baben feit alter Beit mobl faum je gefehlt;

fie fpielten bei ben ilreujsügen eine grofee Siofie mie bei ben @nt-

be(Iung§fal)rten beö 14.—10. ^abrl)unbert^, unb bann micber bei ben

«ReligionSfriegen be§ lO.—17. Sa^rbunberte, cnblid) bei ben 9te^

iiolution«!riegen unb in ber neueften 3eit; \k waren früljer mofal

noc^ oicl midjtiger al§ in ber ©cgcnroart ; fte feblen aber and) ()cnte

nidjt. 3n (Snglanb Ijätten bie föntsiünber be§ ai^eltbranbes oon 1914

bie liberale ^sartei ni^t gcminnen fönnen, menn i^nen nic^t gelungen

märe, ba« ibcaliftifd)=bcmotratif^e ^J)Jotiu gan,^ in ben ä^orbergrunb

5U fd)ieben unb bamit bie roaljren ©efd^äft^abficbten ju »erfc^leicrn.
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Tie löirflid^e, aiifrid^tige 3)emo!i-Qtie fann man mu* burd^ folci^c

3bea(e in ben 5?rieg treiben. 9Uier bie eigentlid;en lUfad^en für bie,

n)etd^e ben Ärieg ins Seben riefen, marcn fie nicl;t.

2»

9^icf;t fo ijro§e unb weite Biete lüie ba§ S3ud^ öon Äjellen »er^

folgt bo^ nenefte Sud^ ©uftaf ©teffen§ ,/I)emofratie nnb SBeltfrieg".

2lber c§ Hart einen raid^tigen ^sunft, eben bie 3)litn)irfung bemo;

frotifdjer ^^beale, in umfaffenber SBeife anf. Unb e§ ift baburc^ fe^r

le^rreid^. ©3 gliebert fid; in fed^ä 2lbfd^nitte. ®rei gro^e ge^en

oorauö unb finb bie ^auptfad^e, brei kleinere folgen. Sag SBid^tige

an bem 33ud^ ift e^, baß gerabe ein fo ftarf bemofrotifc^ füt)lenber

^olitifcr mit ber ©onbe ber ^ritif, mit ber gonjen gütte gefunben

3)ienfd;enDerftanbe5 an bie So^iolbemofratie l;erantritt.

^n bem einleitenben Hbfd^nitt „©entfd^Ionb unb ber 9Beltfriebc"

fagt er, 2)eutfd^tanb rcottte h^n ^rieg, aber nur, raeil eg fid^ nid;t

»ernid^ten, nid^t jerftüdetn laffen moHte. ®er ^umbug, um bie

a^ölfer in i^riegSftimmnng ju bringen, fä^rt er fort, btüf)te om
meiftcn in ben großen 2)emofratien, in ©nglanb unb g^ranfreid^. @r

blühte ba oiel me^r als in bem „militariftifd^en" S)cutfd^Ianb. S)ie

SInflagen gegen ben beutfd^en 3}Ulitari§mu§ ftnb ein bemofratifd^er

Slöbfinn. ©S ift einfad^ nid;t mai)x, bafj biefer ben 'üßlan ^atte, bie

gonse 2Be(t ju erobern unb ju untcrbrüden.

2)ie fd^roebifd^e ©Ojiotbemofrotie unb i^r '^•ü^kx Sranting

begriffen freilid; nid^t, ba6 ®eutfd)Ionb bo0 9ied^t ^atte, feine SSer*

teibigung lieber auf belgifc^^fronjöfifc^em unb ruffifd^em ^oben al0

auf beutfd^em ju führen. 2)ie beiben ©emofratien ©ngtanb unb

?^ranfrei^ Ijaben SRufelanb jum l^riege ermuntert. Set^mann ^obe

im 2)e5ember 1915 mit di'i(S)t gefagt: foll ©uropa jemals jur dlu\)e

fommen, fo fann baä nur burd^ eine ftarfe, ununtaftbare Stellung

®eutfc|lanb§ gefd^el)cn. Steffen befennt \iä) §u ben 2ln§fü^rungen

^äd^g, 9iol)rbad)g, ^ranj Äö^ler^. ®ie le^te Urfad^e be§ Krieges

liege in hm fraujöfifd^en @roberung§gelüften, bie 2)eutfd^lanb bis an

ben 3fi^ein, unb ben ruffifd^en, bie uns Dft= unb SBeflpreu^en, ^ofen,

ert)eblic^e Steile Scl)leriens nehmen raoQten.

Sn bem jroeiten 3lbfc^nitt fommt ©teffen auf bie fo^ialbcmo*

fratifd^e auSraärtige ^olitif oor bem 5lriege. ©r fd^ilbert bie ganje

entftcljung ber neueren tloffenberoufetcn organifierten 9trbeiterportei,

bann bie ©ntftel^ung ber iDJarffc^en ©ebanfen oor unb nac^ 1848.

©IC münbcten in bem ©ebanfen : ber Äapitaliftenftaat \\i ein dtanh'

29*
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ftoat nad) innen unb nad^ ouBcn. ^ann uniö bic ^^ecuentiüicffung

üon 3)cnrj nnb ßnßel§ nad) i{;rcm 23riefit)e(^[el uon 1850—70 bar=

öetegt. 2Uif bie 33emerfunn, boB bic Slnnejiion üoii GlfQf)=SotE)rint]eu

ha^ größte Unglück für Guropa nnb ©entjdjlanb geirefen fei, arxt--

TOortct Steffen: Si'5marcf Ijobe rid;tig eitannt, ba^ bie ^efiegnng

^ronfrcid)» biefec- Sanb, and) nnaOi)ängii] von bcr ^Inne^^ion, juni un=

Derfö[}nlid)en, rodjjüd^tigen Jyeinbe niedren mufjte. Gr fc^ilbert bann

nadjeiuanber bic IHu-Manb^potitif ber bentfdjen Sojialbemofratie nnb

bcr 3"teinationQ(cn cor beni SBelthicge.

9)iar^: nnb ©ngel§ gtanbten an hcn 3ieg cinee nationalitätö^

lofen ^nnmnivmne. ©ie forberten Sefeitignng aller Äriege nnb

Äriegsrüftnng. 2)aö Grfnrter ''^'rogranuii uon 180u war unklar; bie

bcutfdjc (5o5ialbemoErQtie uiar bc{)cvrfd;t uon ber ^4?l)rafe nnb uon

ber ^linbljcit gegen bie 9icaUtätcn (S. 125). 31uf hm fojiatbemo-

frQtifd;en beutfd^en ilongreffen ntad^te fic^ ber cf)rli($e äiMße be^^ rabi^

folen nnb be» reDifioniftifdjcn J^i'fl^^-' ^cr Partei breit. 2)ie @egenfQ|e

liefen ee aber jn feiner ^(arbeit fonnneii. 9)tQn Um nur jn '$^rafen

nnb nnflaren i^ompromifferi. "^^tan gelangte nid^t jn einer flaren

(SteQnng über bie 5voloniü(politif. ^m iserfaffer ber beften S^rift

„über foäiaiiftifc^e SlnSlanbepolitif" , ®. ^ilbebranbt, fdjlof) mau

1912 üon ber '^^artei anC-. 'JÜian befd)lo§ bamit, ,M^ ein bemütig

läd^elnbe? ©efid^t sn franjöfifdjcr Slgreffioität nnb jn engüfdjer ^dU
beoormunbnng in ber iltaroffofrnge ba'5 nl'Iein ©eligmad^enbe fei".

3lnf hcn internationalen fojialber.iüfratiidjen ilongreffen üor bem

aßeltfriegc fa§te man ^efdjlüffe gegen aQe Kriege, ücrfan.nte man

ganj bie großen internationalen 3"ti:reffengegenfä^e, fd)ürte man beti

©lanben, bajj bie 5Bötfer abfotnt frieblic^ feien, baß nnr bie Gkroinn^

fud^t, bie 2)iac^tbcgierbe, ba^ ^i^ornrteil, ber (SljauDinis^muio nnb bie

2)nmmt)eit ber Siegiernngen bie 3>ölfer gegeneinanbertrieben.

©teffcn fügt bei: „^ie ^sl^rafenpolitif ^at itjre SlnfgaOe im

politifc^en Seben. ®enn ber 3Jienfd) i[t nun einmal fo. ®0(^ bie

©osiatbemotratie Ijat bie ©renje ber jnläffigen 9lniuenbnng ber

^l^rafenpolitil" nic^t genug beaditet." S^ie fransöfifdje @o,^ialbemo^

!ratie l;atte befdjloffen: „3m 'Jcamen ber ^emoEratie ben Untergang

beg 3«n^»iii^ ansuftreben." 311^ ber 5lrieg 1914 au^-brad), befe^rte

fie fid^ in iiienigen 2:agen jnm ©lanben, „baß biefer ^orismu^ jum

SSorfämpfer bcr SemoEratie in (guropa tauge". Solcher Sed^fel ift

nur möglid;, „rao bie gan5e 3Iu5lanb»politif ein nnjnuerläffigeiS, ju^

fammenljanglofe^ '^Ijrafengeroebe ift".

5)er britte 3lbfd;nitt beljanbelt bie ©ojialbemofratle im Söelt^
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frießc. Steffen beginnt if)n mit ben ©orten: „^lagemeinen ©treif,

fobalb ein Ärieg an^jubredjen bro^t, um i^n baburc^ unmöglich ju

mnd^en" — biefer ebenfo unfo5iolifti)c^e, roic roirflic^feitSfrembe,

burc^ unb burd^ baS ©eprage anord^iftifc^er imb f^nbitaliftijd^er

Cbcrfläd}lidjfdt unb 5l>erraorren()cit im 2)enfen traaenbc Öebanfe \)at

roQt)renb ber let3ten 3at)rset)nte \d)x in ber 3IrbeitcnoeIt ^-rQnfreirf)!§,

(Snglnnb^, «Qoüanbl, ^tfll«"^ »»^ 9?u§lanb^ gejpuft. 2)ie beutjd)e

Sosiolbemofratic ^nt itjn fdiorf surücfgeiüiefen. Unb beim ^lu^bnidje

beg Krieges im 3iuguft 1914 tarn e§ in j^ranfreid^ unb Siu^lonb

ebenforoonig ju einer bernrtigcn i^roftäuBerung gegen ben i^rieg wie

in 5)eutid)(Qnb. Jlud) bei 9lrbeitern ift eben bie 9Jationa(ität ein

imüergleid;lid) oiel ftärfere§ ^Jlotiü al3 bie ^nternationnlität."

2)ie füf)renben 3)JQnnner ber fojialbcmofratifdjcn ^internationale

lourbcn im ^anbumbre^cn ju gläubigen 3Rad)betern ber bürgerlid)en

klaffen g=ranh-eic^c^, ©ngtanbä unb 9tu6Ianb§; fie jagten, irie biefe,

c§ get;e um ®emofratic unb dlcä)t gegen ben beutfd)en 9)iilitari§-

mu§. 2)ie internationale trat au^ nationalen Sympathien für bie

eine fdmpfcnbe «Seite ein, gerabe für bie, raeldje auSfd^tie^lid; fapi»

taliftifd)e ^ntereffen oertrat; bie betgif^en 3lrbciter fd;rouren auf ben

9teutralität§oertrag oon 1839, ben fapitaliftifd;e ^Regierungen 33e(gien

auferlegt l^atten.

S)ie beutfc^e Sosialbemofratie i)k\t fid) roürbig, fie proteftierte

1^ 25. Suli 1914 gegen bie 5lrieg^3l)e^er, bie öftcrreid^if^e forberte

(grlialtung be§ ^riebeng. 2)ie erftere forberte, 3luguft 1914, il)re

3lnl)änger auf, bei ber 3uDerfid)t su bleiben, bafe bie 3iif»"ft trofe

ottem bem Sozialismus, ber ©erc^tigfeit unb ber ai(enfd;lid)feit an-

gef)öre. ^ie franjöfifd^en Sogialiften aninfc^ten mol)l einen S^rud

ßuf Serbien, baB eS einem großen 2eil ber öfterreic^if^en jyorbe=

rungen nadjgebe. 2^ie englifd;en Sosialiften (Mr ^arbie, 3lrtl;ur

<eenberfon) forberten auf, alles ju tun, um ben <Ürieg ju Ijinbern.

3luf ben internationalen Äontreffen t)atte man bemouftriert, aber

als eS je^t jum ^anbeln fommen follte, maren bei ben ©egnern

Dcutfd^lanbS nur klagen über 3)]ilitariSmuS unb ^unncnbrutalität

äu Ijören. 9ii($t baS Kapital mar je^t plö^lid) met)r ber Sd;ulbige,

fonbern ^eutf(^lanb. ®ie beutfd^e Sojialbemotratie, mie fie oor

1914 t)anbelte unb beflamierte, ift uon ber einen Sd;ulb nic^t frei=

^ufprec^en, mitgeroirft ju ^aben, ba^ man im SXuSlanbe an baS

'JJiärd^en wom erbrüdenben unfojialen 9J(ilitariSmuS glaubte. 3lber

im ^n- unb SluSlanb uergafe man, "Qa^ man ben ^Kapitalismus als

ben einjig Sc^ulbigen erflärt unb il)n für alle Sänber bcnunjiert
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f)atte. S^^t folltcii auf einmal ßong anberc Urfadjcn am ^rteg imb

an qUcu jojialcn ^Jiifeftäi'bcn |d)ulb fein.

®ie beutfdje ©o,^ialbemofratie ftimmte am 4. 2Iußuft 1014 für bie

5 ^]}?iUiniben=3lnkn()c. 2tiid) bie ^Diinber{)eit betonte, ))a^ fie bae dkä)t

unb bie ^Berpflidjtnng jn nationaler (Selbftuerteibic^nnß nnb Selbft-

belauptung anerfenne; aber mä)t, oljne babei gu 5eit3en, „ba^ fie oot:

einem üerfnörfjertcn, n)irflid)feit^3fremben ^oftrinari^mu^, oon einem

an (5^anatic-mn!§ grengenben ^Sornrteil gegen bie 2)iad)ttjaber im eigenen

i^inbc erfüllt fei", fie qI§ bie ©c^ulbigen betrad^te. ®ic 2)iel)rl)eit

erinnerte baran, bafe beim (Siege be§ ruffifd;en ^efpoti^mn^ alles

aii\ bem «Spiele ftelje.

3n granfreic^ erlebte man am 31. ^uli ben 3)iorb an ^anxH,

bem Sojialiftenfüljrer, ber nnentroegt gegen bie 3)eutfd)enfrefferei,

für bie S^erföljjumg mit ©eutfdjlanb getämpft Ijatte. @r fiel ber

5!riegllje^e jum Dpfer. ^m i^Unifterium befanben fid) bie sroei

eljemaligen So.^ialiften aiiiüeranb nnb ^rianb. Xu franjöfifc^e

(So.^ialbtmofratic trat fofort für ben 5!ampf aufS änfeerfte ein. ^^re

©efüljlc maren mit ."^ant nnb §aar oon ber gtnt be§ frangöfifc^en

Sflationalgefül)!^ ncrfd^lnngen, mät)renb in ®eutfd)lanb bie gemäßigte

9)tel)rl)eit ©aoib, .'Qeine, Sübefnm, Sd)ippel, Senfd), Snnom eine

i»iel üerftänbigere v*0altnng einnaljm al§ awd) bie fd)mebifc^en Sojial^

bemofraten.

©er oicrtc 3Ibfc^nitt betrifft nun bie franjöfifcf^en 5^ricg#

ftimmungen nnb ^ampfmetljoben. Sie Drgien be§ leibenfc^aftlidieu

^:patrtoti^3mn§ nnb bie UnfenntniS über ©entfc^lanb finb bod^ immer

roiebcr überrafd;enb , fo Unglanblid)eä man audj üon ber ilrieg^^

pfi)d)ofe crroarten !ann. einige ^^roben, mie fie Steffen anfüljrt

wögen folgen. S^er Slfabemiter nnb deputierte 3)iaurice Sarreg:

„Aii! rAllemagne, en face de la France si pure, se souille

do tous les crimes, et l'univers en est t^moin". ©er Slfabemifer

33outronr, ber ehen in Berlin fidj l)attc feiern laffen : „9lUe Sd;leier

finb jerriffen, bie beutfdje Kultur ift in äLMrHidjfeit nic^tc^ anbere^ aU

geletirtc Barbarei". Seon 2)aubet »erlangt bie ©efantifierung bc0

Ijölieren franjöfifdjen Unterrid)t§. 2)er ©eneralbireftor beg franjöri-

fc^en Unterrid;t§roefen6 (£. ^oüelaque inill bie funbamentale Un--

fätjigfeit be^ bentfd)en @et)irn§ nadjn}eifen, anbere aiUrfUdjfeiten aU

bie materiellen jn faffen. ©er äBelthieg ift iljm ber enbpunft ber

nngel;euerlid)en ©ntmidlung eines 9täuberoolfeä, ba§ lünftlid^ nur

bagu erfdjaffen ift, ben S^^eden ber ©emalt ju bienen. Unb er hv-

tont, feine .Seile gefdjrieben jn Ijaben, bie er nidjt auf einen Scroei^
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ftü^en fönne. SamiHe Sinttion, ^Hitgüeb be§ S^Hitut^ inib '^rofeffor

am College de France: Sie 2)eutfd;en Ijaben il)r '^aterlanb in

einen ©yerjierpla^ oeriüanbelt, um bie 2£elt ju beljerrfd)en. 2ßir

anbeten (ßnglänber, Sielgier, gransofen, 9tuf)en, Serben) fül)en ba-

gegen im SSaterlanb ein <Btüd berool^ntev (Sibe, roo wir in ^vömilien

einanber na^e leben, wo wir un^ in 2lrbcit, 3u)QwmengcIjörigfeit,

(Sinigfeit, ©intrad^t unb Siebe üben. Herbert 33ourgin, ^rofeffov

am Lycee Louis -le- Grand: „2)er bcutfd^e 9)ülitari«mu§ ift ber

freiroillige j^-örbcrer unt)er5eil)lid)er 5l5erbred^en gegen ba^ dlcd)t, gegen

bie Vernunft, gegen bie 3)ienfci^lic^teit. Gr \)at 2)eutfc^lanb entartet

unb ba§ beutfdje iioit lual^nfinnig unb uerbred^erifd; gemacht." ^^ierre

fioti, ber bcrül)mte 3iomanfc^rif tfteQer : „3)ie ©eutfd^en finb ein von

ber ©eburt an jur Süge beftimmteö ä^olf."

„Unb all biefer jjanati^mus blinber Seibenfd^aft," jagt Steffen,

„roeil 2)eutfci^tanb geroagt \)at, Slnfpruc^ auf eine ©teüung ju er=

^eben, bie ber feiner ununterbrodjen lönberüerfc^lingenben, frembe

Staaten unterminierenben 3fiadjbarn, Stufelonb, ^ranfreid^ unb ©ng=

lanb gleic^berei^tigt ift". 2)ie ^ranjofen, fagt Steffen, l)anbeln, al^

ob ]k glaubten: [tarier al^ granfreid) fei bo^felbe, roie „g^einb bei

3)ienfd)l)eit".

S)er fünfte 2Ibfc^nitt fül)rt ben Sitel: „ginige beutfd^e 33ar*

taren [)ahm ha§ 2Bort", ber fec^fte: „®ie ^^eforgniffe bemoEratifd;er

Sbealiften wegen be§ Seelenguftanbeö". 33eibe finb ganj furj, ju

für}, um ben ©egenfa^ beö beutfdien l)eutigen ©elftem ju bem eben

gef^ilbcrten üon ©runb au^i ju jeigen. Sie finb bie fc^iüä^ere

Seite be§ 2BerEe5. ^d) gel)e bal)er auf fie nidjt näl;er ein.

S)a§ 23u(^ im ganjen bleibt ein roic^tiger !öeitrag gur ncueften

i^riegsliteratur, ein lehrreicher SBegroeifer burd^ bie ^rrgänge inter-

nationaler 9}iaffenftimmung , oielleic^t bie befte unb fd;ärffte 5?ritit

an ber aufeerbeutfd^en Sojialbemofratie in il)rer finblidjen Sd)roäd^e

unb Unbeftänbigfeit auf bem ©ebiete ber auswärtigen ^olitif, in

i^rer g-latterl)aftigEeit bei il)ren 2lnflagen gegen ben ^kvitalismus.

Man fönntc meinen, bei oernünftigen granjofen unb englänbern

lönnten bie äl^orte Steffens, be§ Sd;meben, bc» ©emofraten, bee

Sojialiften, einigen ©inbrud mad;en. 60 wirb jurjeit nid^t ber O^all

fein. 5öielleic^t in fpäterer S'^xt einmal.

3m ©ejember 1916
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5l8^lcr, QBalt^cr: Sßorte eine« Sbeoliften. 33erlin 1916,
Äavl gurtiuö. 8^ 189 ©.

2(uf ein frifd;eg ilrtegergrab lüitt biefe ©ammlunc; op^otiftifd^er 2rul5

fprüc^e emen ^xar\^ nieberleQcn. ^ev ^erfaffer berjelben toax oon ^nug qu§

mel)r ^^liilofoplj qIö 9iQtionalötonom, ^at fid^ bann aber niel^r unb tnel^r

unfeter 9Bifjenid;nft sugeinanbt, in ber er aud) fein 33erliner 2)ottor=

ejamen madite. (Ir ftanb mir perfönlid^ fel)r nal^e, ^olte längere 3eit

läglidö fid; cingefunben , um mir unb «t^errii ^-öoefe bei bcn ^a^rbud^=

ge[d)äftcn unb ber ^ibliotI;cforbnung 511 {)clfen. 2Iber gule^t bulbete

fein »aterlänbifd^eö ftarfe^ ^^flid)tgefü^l bie tintenflcdlenbe Sefdjöfligung

nid)t mc[)r; er trat freimillig beim |)eere ein, toar nodjmalö jur Dffiäierö=

fd^ulung nad^ ^krlin ^urüdgetel^rt. Gben über bie 2)onau gefegt, traf

if)n bie töblic^e ferbifd)e ^ugel, bie er ermartet l^atte. ©eine greunbe
begraben eine gvo^e miffenfdjoftlid^e .^offnung mit i^m.

@r ftammt au§ ferntger tt)üringifd;er ^amilie; feine 9>orfa^ren

woren uielfac^ proteftantifc^e ^rebiger gemefen; er ftanb bem 2eben auf
bem 2aubc, bom Sauer unb 2lrbeiter oerflänbnisDoQ gegenüber. 35ei

i)Öc^flcm .^bealigmug mar er ein gans praflifc^er 9)ienfci^. Slud^ ba^ er,

faft auf bem 33oben ber ^egelfd^en ^tjilofopl^ie fte^enb, bod^ mit einer

SHb^anbtung über 2)taltf)u§ boftorierte, geigt bie meite ©eiftegfpannung,
bie er umfaßte. —

2öaö er gefd^rieben unb fjinterlaffen ijat, roirb «on berufener Seite

gefammelt unb Ijerau^gegeben loerben, um ber n)iffenfd;afilidf)en 3BeIt 5U
geigen, melc^ grofeeg 2;a(ent mir ait i^m oerloren f^aben. .§eute liegt

nur biefe porläufige ©ammlung oon furjen Stuöfprüc^en »or, bie ein

ß^arafterbilb non xi)m geben foQ. Unter ben Segriffen „®ott", „9JJenfc^",

„iföiffenfd;aft", „3SaterIanb" \)ai treue greunbe6t)anb einen ©trau^ oon
großen unb tiefen ©ebanfen gefammelt, ber nid)t bloß roert ift, an=

geblättert, fonbern mit Stimmung immer roieber gelefen 3U roerben.

^d) fül)xe nur einige Seifpiele an:

„^ie ©ntroidlung ber ^erfönlid^feit lommt nur jur 9lu^e unb
wirb immer reicher unb tiefer, folange fie ftrebenb um bie 2Belt be^

©eifteö fic^ bemüljt."

„9iiemanb barf ^offen, @ro|eg ju erreid;en, benft er nic^t gro&
öon ben 9)^cnfdjen."

„ffieit über iOJenfc^en 2;un unb feinen cnbiid^en S'^'edfen fte^t bie

(Jrfenntni§."

„3)er ^iftorif^e Sinn äußert fid^ eben barin, bie (Sinfeitigfeit be5

(^ingelnen nid^t auffommen ju laffen, überall ju einem üi^efcnfjaften unb
in biefer 2Befenl)aftigfeit ^ufon^J^euljängenben §u fommen."

2)a§ ^a^rbud^ mirb fpäter auf 2Baltf)er Äöl)ler surüdfonimen.
Ciinftmeilen mirb ba§ Süd^lein oiel 2:eilnaf)me finben unter bcn Seftcn
unb |)öd^fifterjenben unfereg beutfd;en 3?olfeg.

^m Januar 1917 ©uftao ©demolier
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llnwin , George : The g- i 1 d s and c m j) a u i c s o f London.
London liMJS. Methuen & Co. 8». XVI u. 097 ©. 7 Bl). 6 %
9(l§ icf; uor ottua neun lonfjvcn baiaii gint], meine feit '^^afjvjeljnten

gefannnelten 2lue^3üi^c unb 9^oti^cn übev iiltcreg ©ilbetnefen ,^ufnmmen=-

^ifaffen, ba laö id^ ouc^ bog 5^ud; bc^felbcn ^-l^erfaffel•^ : Industrial

Organization in tlie It). and 17. centuries, 1904, luiti jeicitc e§ in

biefem ^al)ibud) 33ö. XXXIl (1908), ©. 792—799 an. 6)eute bin

iö) bei g-citigfteUuiui altei ftabtgcfdjid;Uid;cr, ungebrudter 2Irbeitcn lüieber

^um ©ilbetöefen oielangt unb la^o ba,^u bie g-ortfe^ung von Unminö
Stubien, ba^ '-Bud; unter bem obigen Xitel, bo.^ feit 1908 bei mir unter

ben ,^u lefenben unb ;^u bcfpred;enben (Sdjriften liegt, unb mödjte nun

i>em bcutfdjen Sefer barübcr söeridjt erftatten.

@!o be^anbclt fpc^ieK Sonbon unb feine 3""ttf\eff^;i<^jte big xn<i

18. Saf)rl)unbert in 19 i!apiteln. Gö ru[)t auf breiter ardjioalifc^er

(?)runblage. Co ift ebenfaflö ein '3}iufter folibcr, gelefjrter Spe.jialarbeit,

aber auf bcr f!!)runblage meiteften Umblido, mie fd;cn barauö crfid;tlid)

ift, ba^ ber i^erfaffer in ber SSorrebe fagt, mer in tjiefen 2>ingen mit-

reben motle, muffe (^ierfe§ S)cutfd)e§ @enoffenfd)Qftered;t, (2d;moUer§

^^üd) über bie Strafeburger 3:ud;er= unb SBeberjunft unb Cijotr^eing Mrt^
|d;aftögefcl^id;te be§ Sdjiüav^malbcy fennen.

2)aö erfte Kapitel fud;t ben richtigen Stanbpuntt ju geroinneu,

inbem ber i^erfaffer neben bie n)cftcuropäifd)cn älteren ©ilben bie Ijeutigeu

inbifd^en, türfifdjen unb bulgarifc^en ftcttt, bie gan.^e neuere isoltsmirt^

fdjaft mit ber älteren ncrgleidjt, bann fur^ on bie (i'ntftel)ung ber Stäbte,

foroie an bie neuere perfönlic^c greil^eit erinnert. (5r meint, menn man

fage, bie ©täbte l)ätten ben mobetnen Staat gefd)üffcn, fo fönnte man
auc^ fugen, bie ©ilben l;ätten bie 8läbte in iljrer 3>erfaffung uug^

gebilbet. -^reilid^ fügt er bei: Aerrfdjaft bat eine fo bcbeutenbe 9iotIe

(^efpielt mie ©enoffenfcb^ft- ^^' beruft ficb auf ©ierfe, beffcn ^been

burd; ^iiaitlanb in CS'nglanb nerbreitet raorben feien.

3)ag jroeite Äapitel be()anbelt bie 'Jtacbrid)ten , bie ßnglanb über*

3ritf}= unb 6nil)ten ©ilben nom 8. big 11. Sal)rl)unbert 'i:)abe, ha^ brittc

bie üitcikn Sonboner ©ilöen, bie ber :öäder, g-ifcbl)änbler unb iIl^eber

in 3»f«'""^*^"')'^"fl "i'-t i>er ©tabt- unb ©eric^töoerfaffung , mit bem

ftra^enmeifen 3.I>oi)nen ber ^''anbmerter. 2)a« nierte erörtert bie (Einträge

unb eine Tabelle tum ©elbftvafen von 1179—80, meldie IS ©ilben 5U

^ableu (jattcn, bie oljne obrigteitlid;e (^rlaubnig tätig töarcn; ein 'i>er=

<^leic^ mit ber (^rljcbung öon'lo89 über ©ilben unb fünfte gibt 3lnla^

^ur g-eftfteflung von allerlei u)id;tigcn 3:atfacben , über bag i^erl^ältnie

ber ©ilben ju ÜJtagor unb 2llbermcn (33ürgermeifier unb 3iat). 2)a§

fünfte 5lapitcl fül)rt in bie (J'podje ber 3i'"tti"'-'^''^f-i^^on, fd)ilbert bag

Ginbringen bcr .Oanbel§= unb ©emerbcfcrporationen in ben ^Kat, bie

,^eit big 1319, bie Gntmirflung big 5um ©iege beg 3""ft3iüa"9'5-

2)ag fed;fte 5tapitel seigt unter bem Sitel ,/Xie großen „Bünfte",

ruer eigentlich bamit gefiegt l)atte , nämlid; bie reidjen SJieifter : ^m
^at)re 1051 finb eg ib gröfjere ,Sünfte, bie ben ©tabtrat bel)errfjen:

bie ©emürsljänbler, bie ©emcbeljänbler (3Uigfd;nittl;änblcr) unb bie jyifc^^



459] Scfpvoc^ungen 459

^nbfer fcnben je fed^ä •))iit9licbcr, bie 3Beinl^änbIev, Sattlev, Sdjncibev,

Sdjuftcr unb 'llJc^aer je vier, bic 6ifen()änbler ,^n)ei 'D^Jitgtieber in ben

Stabtrat. (i'\m(\e bot ^Korporationen (}atten fd^on burrf) tönigl. (Sfjartev

if)rc ©te0uni3 iiciftciitt. 2)aö äBe[entlid)e, fagt Unrein, roar, 1. ba^ in

ben größten 3""tttn jAon reid^e Äauflcute bie 5iU)iun3 Ijatten; 2. bttf>

biefe bie Scnbcnj ^eiflten, il)ve Kontrolle biird; bie (Stabtßcroalt über

ttnbeie 3»"ft^' au§i\ubel)nen , ba& bie if}nen übeitvagene ^Jionopolmac^t

fc^on nationalen d^arafter annaf)m; 3. ba^ fic für bie ^Rec^eluncj bc^

i^onboner .fiant)el^ unb ber i'onboner Öeiüerbe nid^t blof? bie ftäbtifc^e,

fonbern auc^ bie iJlutorität uon ^önig unb ^^ailament mit I)eranjOßen.

1)a^j »üiU- um fo lüid^tiger , als mit ber iJlusbilbung ber 3ii"fte biefe

untereinanbcr in i^oßc Ä'onfliftc famen, moboi e-:> 1266—1440 oft ju

blutioicn 'i^avteitämpfen in ber ©tabt fam.

^®tt^5 foli^enbe fiebente .'Rapitel fteöt bie fleinen 3ii"f^c ben großen

gccßenüber, jeigt ba^ ©et^eneinanbermirfcn ber großen unb ber fleinen,

ben ilampf um bic 5Borftanb6iüal)( (1328 befi^en 25 3""fte biefeö

cHed;t), bie 3»"^^"^*^ '^^^ organifierten ©craerbe (1377 finb es 51,

1422 111), bie ganjc ^onfolibicrun(\ ber gcioerblidjen ßw^-ftoerfaffung

(Öef)rling§roefen, ^reie^ucrabrebungcn ufro.).

5)a§ ad>te .Kapitel befc^reibt bie mit ben ^""ftcn verbunbeuen

iird^lidjen ^-raternitäten , roeldje eine 2lrt (S)ef)eimbünbniffe maren, SDie

'?^efte, bie gemeinfame 'Jirt ber i^Ieibung (livery), bie gemeinfamen S^er=

abrebungen lucrbcn gefd^ilbcrt. 2)ie Fraternitäten ftanben gan^ über^

luiegenb unter tird^Iidjer 31utoritcit. ^ie <Rorporation f)atte ein 3?oppel=

gefixt, ein meltlid}e# aU 3""ft/ ein gcifttic^e§ aU Fraternität.

3)a§ neunte Äapitel ftellt neben bic geroerblid^en bie .^ird^fpiel=

fraternitäten, befdireibt beren 3>erfaffung unb 2;ätigf'eit, bie eine loefentlidj

faritatioe mar. ©as 5ef)nte unb elfte Äapitel fommt j^um :)3Jittelpun!t

ber Unterfuc^ung unb 2)arftci{ung (®. 127—177). ®ic jeigen, roie

bie Derfd)icbenen ©cmerbegruppen, ()auptfäd;Hd^ bie unter ber Fü()rung

einer fapitaliftifd^'n Dberfc^id^t ju .^aufgilben gcmorbenen, in immer

gröfjere .^onflifte unter fidj unb mit ben nlfgemeinen ©tabtintereffen

fommen, mie in ben Sal)ren 1376—84 c^ unter 'OJiitmirhing ber

Üßicliffifdjcn iJkipegung bi^ su ^JJiaffenfämpfcn ,vüifd;en ben Parteien.

;,u einem Ijcftigen 9lingen über ba^ ©tabtregiment , ju ^^ro.^effeu auf

Sebcn unb 2:ob fommt. SDabei fpielt bie 5lti^ftimmung über bie ^on-

furrcn', ber frembcn, f)auptfäd)Iidj beutfd;en i?auf(eute eine mefcntlidfje

dlolk; if)re 3f{ed)tc merben balb aufget^oben, balb tDicber[)crgefteIIt. 35ev

,3ug aufrüf)rerifc^cr Stauern nac^ i^onbon 1385 ift and) ein ©lieb in

ber i^ette biefer 33eiöcgungen unb Ä'ämpfe. ."^^m ^sa^re 1389 erfolgt

eine Unterfudjung über Sßerfaffung unb (Eigentum ber Fraternitäten unb

über bie ^^riüilegien ber inforporierten 3""fte (©ilben). l^on 1390 bi-5

1452 erfolgt bann bie befinitioc ^nforporierung ber tpid|)tigften 3i'"f^^'

b. l). ir)re Unterflerhmg unter töniglid^e F^eibrieie unb bamit unter

föniglic^e XHutorität. 2{ud^ bie reidjften unb angefe()enften mußten baran

iltauben; 1462-1515 folgt bie le^te Ül^eUe biefer Semegung, bie eine

^anbelöpolitifd^e mar, fid; aber .^ugleidj auf bie ^ed^teorbnung ber

Ftemben gegenüber ber r;cimifd;en ^nbuftric bc5og. '^m gansen trat
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io eine n)cltlicf;e 3lutorifienm(^ an bie ©teile eincv [>i§i^ev ülienricc^en'b

fird;lic^en. ^I)ie 3lnard;ie bcr fid) befämpfcnbcn fünfte unirbe eifert

öurdj il;ve Untcrorbming unter bic 'Stablrcöicrunj^ bjro. bie ftaatlidje

(^3erüalt ber Jubonegierung.

5Dic folgenbcn Kapitel finb fuhurgejc^i^itlid;. ©ae ^mcilftc [d^ilbert

bie Raulen, bie gcmeinfamen ^vQd;tcn, bie ^efte ber livevv companies,.

ba§ brcijeljnte befjanbelt bie Gininirhing bcr 5)iefonntttion, bn<5 picrsel^nte

bie innere ^Iserfaffung ber Kompagnien, baneben bie ©teUung ber ©efeüen

unb ber iinterc^eorbneten ^(einmeifter ber '-i^ovftäbte. '35aö [ün[,^e^nte

fd^ilbert unter bem iJitel: „Indnstrlal expaiihiou undcr tlie Tiidors"

bie (Sntroidlung ber öcmerblidjtn Drganifation be'o 16. ^a^r^unbert?^

roäl^renb baö fed^3cbnte „The Lord Mayors show" rciebev ganj fultitr=

gefdjic^tlid^ ift.

lim fo intereffanter ift baö fie6sef)nte „Monopolies" üDerfd;riebeue.

öig be^anbelt bie ^dt ber 3n)ei Stuartfd^en .ftönige bil ^ur ^Keöolution.

unb ben 3"f'^'"'"f"§«"S ^c^" 5ßt)Ireic^en bamalö erteilten tDionopole

mit ben .tompaijnien, beren .^aupt^ioed bic finanzielle Ojelbbcfd^affung

o^ne pariamcntarifdjc 53eir)iüigi!ng ivar. Seit bie .Kompagnien löniglidbe

(S^arterg erijielten, betamen fie bamit gemiffe ©onberrcc^tc, Montrollred^tC;.

:öertd)tigung'§red)te, §anbe(9i)orrec|te. 9tad; bem ^JJJonopoIftatut non 1624

iDurbe bie 5"f'-''iporation einer Souboner .•Kompagnie bie cinjig legale

Jorm be^ 'IKonopoU. 2)ie Älompagnien rourben bie ^üoalen unb XUUiicrten

ber ^^satenticvtcn. Sd^on (5Ufabet^ f^attc patente jur .KontioUe geiciffer

.s^anbelySiceige erteilt unb bamit #ionopo[e gcfdjaffen; baö ißcrfprec^cn,.

fie aUe ^u befcitigen, rourbe 1597 gegeben, aber nidjt au^gefür^rt , tro^

ber fünftUd^en ^^iveiöftcigerung, bie burd^ fie erfolgt mar. Unmin fügt

bei, man bürfe in biefcr ganzen DJicnopoIcntmidlung nidjt blo^ ein (^r=

gebnig finanzieller ^^abfuc^t feljcn ; man erblidte in 'i)Qn -IJionopülen unb

i^anbcleforporationen eine gro^e unb mo^ltiitige 3'crm ber nationalen

^olitit. (Se bel^crrfdjte ber ©eift beg forporatiuen 5lionopol§ alle streife

ber .§anbe!§= unb (SJemerberoelt »om 9ieid^ften bi» jum Sirmften. ^afob 1.

roiberrief ^uerft aUe IDionopoIe feiner S3orgängerin, aber fofort begann

bie gleiche S^enbenj bi§ gum langen ^^arlamcnt ^in. ,iRompagnien aller

3lrt fuc^ten baö SluSlanb unb ben Sluölanböl^anbel unter fid^ .^u teilen.

Q§ entftanb bamaly bie erfte grofse 2l!tienfpefulation§periobe (Snglanbe,

mit ben verfd^iebenften ^"^e^cn be§ ^^anbel^, ber 2lu§ful)r, ber Äolc^

nifation, ber geroerblid^en ^robuftion. Unb nid)t blofe ©ruppcn uon

itftionären, fonbern l)auptfäd)lid) ;]im'\tc unb fapitaliftifd;e önni^Ier-

fompagnien beteiligten fic^ babei. iJed^nifd^e gortfdjritte, bie man ün=

ftrebtc, Slugfd^lu^ frember i^onfurrenj, maren 9feben:;iele unb onittcl,

grofee Spefulationggeroinne bie £odfpeife. ©rofje Sorbe^ fli^se" ""ter

l>ie ©rünbcr roie bie i'erbönbe ber el^rfamcn .^anbrcerJer ; ber @el)eime

^Kat, ber bie ^.^riinlegicn abjufaffen unb ju prüfen l)ciiU, rourbe faft ^u

einer ©rünberbiDrfe. Staxl I. rou|?te beffer als fein i^organger bie

^JJionopolgefeÜfd^aften au^^unü^en: bie äBein^anbelÄgcfellfd^aft 3al)lte

\äl)xl\d) 80 000 ^, baö ©eifenraonopol baefelbe, bie 'Jabaf§gefellfc^aft

13 000 i^; ba§ jäljrlidje Defijit bet^ Hönigö fd;ien faft gebedt. — 2lber,

fagt ber 3.^erfaffer, e§ mar eine fe^r rol^e g^orm bei «Staatsfojialiemu^. —



4(31] Ü3cfpucl)imöf» 401

5Da» acf;tjel)ntc i?apitel fiUjvt beii ^^itel: „Froia gild to trade

uniou"'. (fö seigt bie Ke()r[eite ber ^JJionopolenttüicflunß : bie 2(uflö)ung

ber älteren @eroev6ei)crfaj)ung, bie boc^ ein[ten§ aud) bie ©efcDlen, bie

:}(rbeitcr, bie ^Icinmeifter ber 33or[tQbte bead;tet t)atte, erjeugte nun
fc^amlofey £ef)rling'S,^üc^tcii, fteigcnbe 9iot ber Heinen Seilte. 2)ut(^ faft

^mci i)Jitnfd;cnalter ^atte man )o bie unteren ©djic^ten ber ©tfcÜld}aft

für bie ^)iCüolutiün»5eit reif gemacht. 2)ie ^ilrbeiterflubö mit iljrem

i)kbi{ali-omu^ beginnen 1620—50 fid; ju bilben.

2)a§ leiste jRapitel: „Survivals, gilds of transport", kf^anbelt

^in Jfjema, bay mid; einft nud) be[d)äftigt Tratte, aU id) unternahm,

eine ge)d)id;llid;e (SntiDidlung ber Unternel)mung ' .^u fcöreiben unb ba

Äuerft bie älteren i.Hrbcitygcnoffenjc^aften ^u cerftefjen fudjte. Unroin

^eontroortct bie J'^age, warum in ben gro^ftäbtifdjen ©üben ber ^ran3=

yortgemerbc [id; aU reine 2U-beii§genoi"|cn)d)aftcn bi-S in bie neuere S^\i

erhielten, cinfad; mit bem .gjinmeig baraiif, bat5 bie .Darren fül)rer, bie

ÜÜafferträgcr, bie Ä'orn= unb Sal^lräger, bie (Sd)iffsbelaber unb ä()nlic^e

(Seroerbe big in^ 19. Sal)r()unt>ert feiner fornpH^ierten 3:ed;nif beburften,

beöfjalb btt-o Kapital hei ii)nen bie ^ertidiaft nidjt fo erlangen fonnte

toie 'Oa, lüo e^ [id; um i}(nfauf teurer Üio[)[toffe, um größere !ii^ert^euge,

eine fortfdjreitenbe Xed;ni{' ^anbelte. ®r fd)ilbert )e[;r ()übfdj bie bamalige

bemo!ratifd;e 3^erfa[fung biefer GJilben. '^d) ^atte feiner,^eit öerfud^t,

bie ruffifci^c 2(rte(Ii)erfüjfung ,:^um Slu^gangepunft ,^u mad;en unb baran

anfd)Iie^enb bie beutfd;en '^-lö^ergenoffenldjaften, bie ältere genoffenfd)aft=

iic^e g-ifd^erei unb 5d;ij|at)rt, bie fic^ nielfoc^ big in^ 19. 3al)rl)unbert

crljielt, bie ©ruppenarbeit in 53ergroer!en, in ©teinbrüd;en, in ©alinen

-.mb bie 2;räger= unb Sc^ifföbelaberfompagnien, bie i^erfaffung ber lippe^

fd^en ^S'^ölci^ .^u [d;ilbern. ^d; meinte, eg l)anbele fidj meift um Slrbciter

an frembem Drte, jdo mehrere 3}Jänner sufammenroirfen, aber aud; um
Siaffeneinflüffe, um 2lbiDefenl)cit großen ^apital^ unb einer {omplijiierten

^^et^nif; roo berartige« 5u]ümmentreffe, Ijabe biefe ältere 3irt ber reinen

X^rbeitilgenoffenfc^aft [id; erljalten tonnen. —
^d) fann biefe iüngeige be^ mertüollen SerfeS uon Unroin nur

i'c^lie^en mit ber Hoffnung, bafj nac^ ber S3eenbigung be^ 2Beltfriegeö

Unroin ^n ben englifd^cn ©ele^rten ge{)ören roerbe, bie bann 5u ben?

felben @efü()Ien ber ©emeinfamteit ber grofien roiffenfcöaftlidien ^lufgaben

2)eutfdjlanbö unb (Snglanb» jurüdfeljren roerben, bie it^n bei ber 2lb-

raffung biefeö äßerfeö befeelten.

Sanuar 1917 ©uftao Sd;m oller

9'^icb(er, *2li (5mil Sfiat^enau unb ba§ SBerben ber ®ro§ =

roirtfdjaft. SB erlin 1916, Suli«^ Springer. 8". 249 ©.
©elj. 5 mi, geb. 6 Wd.

@tn ungeroöl^nlid^ anregenbeg, lel)rreid;eg 33ud), teils in perfönlid^er,

teils in fadilid^er 53e,^iel)ung. @in grofeeS fd)öpferifdKä ©efc^äftStalent, roic

<5. 9?atl)enau, ber ©rünber ber berliner iHÜgem. ©leftri^itätg^ÖefeUfc^aft

Sar^rbuc^ XIV, 1890, ©. 743-767.
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Tüirb teiM burc^ i^u [ti6ft, teil§ burd^ einen nafjen Jreimb, bev jugreid^

c^ro^er ©ac^fenncr ift, ge[df)ilbert. l)ancben unb ba^iüifd^en roirb bae
ilntfte^en ber eleftrtfd)en beutfrfien ^snbnftvic, üücrbingg nidjt ^t[torifd^<

yragmatifd^, [onbern \mi)x in ein^^elnen ^^etradjtunßcn , Slic^tttorten,

'^p^oriömen , bie aber noii intiinftev Bad)^ unb ^^^erfonenfcnntniö ein=

gegeben [inb, uorgefü[)rt.

SDte 6djt(bcrung ö. S^atljcnaug gibt ^uerft (S. 1—29) eine Selbfi^

6iograpl)ie, bie in feinem 'iJiadjIa^ gefunben rcurbe, unb bann eine

6f)arafteriflit, bie »on 9iicblcr [tainmt'(©. 201—220), unter bem ^itel

„2)ie ^erfönlidjfeit". ^c^ fiil)ve aug beiben Kapiteln baö 3lUd)tig[te an.

C^. SJütbenau toar 1838 in Berlin al» Qube geboren, ©ein ^-I?ater

„roar ftreng unb gen)i[fen[iaft unb führte eine Jorret'te (S^e mit ber flugen

unb gei[treid;cn äJhitter, bie G^rgcij befü^ unb Glegan^ in if;rer üx-
fd^einung big in i^r [päte§ £ebcn»aller .^u bemal)ren bie Sd^mäd&e {;atte".

3lu§ feiner ©d^ul^eit er,^ä[)It er baö unuer;^ei()lid^e 'l^erbrcd^en, burcb ^nall^

erbfen bcn Unterridjt ^u ftören. 3(n Begabung, fagt er, fe[)Ite cö mii

saeniger aU an ^äuelic^em ^-(ei^e. S)ie Greigniffe von 1848 madjten

au|erorbentIid;en (£inbrud auf ben jungen. (S"r befucbte bann bag

(Uijmnafium jum ©rauen ^(ofter.

@ine Steife nad; SBil^elme^ütte bei ©prcttau ;^u bem Gifenraert

eine§ DnteU fc^eint roo^l 2(nla§ 5u feinem Eintritt in bicfeg 2i^erf gc=

roefen ,^u fein, tno er big 1859 blieb. 2)ie bamalige 2)JobiImac^ung

fü[)rte il)n ing 2. ©arbercgiment ; bann bejog er bie poh)ted^nifd()e ©d^ule

in .^annouer, fomic bie in 3"ric^, luo bamalg ^cuner, ^leulau^ unb
Äulmann in faft famerabfd^aftlic^em 3>er^ältniö ju ben ©c^ülern loirftea.

2)ie ^Diplomarbeiten l)inberten reae Seilna^me an bem Sdjü^enfefte nic^t,

d^ad) 33erlin jurüdgefe^rt, trat er bei 53orfig in bag ^eid)enbureau

ein , roo er ©itterbrürfen unb l^ofomotinen entroarf. yiati) einiger 3^'^

ging er auf jroei ^al^re nad) önglanb, mo er in oerfc^iebenen 3}Jafd^inen=

bauanftalten arbeitete; er ermähnt nid^t, ba^ er bort ted^nifc^ uiel gelernt,,

aber baf; iljm bie fornmer^ieüe Scljanblung ber ©efd^äftggcbarung nid^t

gefallen l)abe. 9Zad^ S^erlin jurüdiiefe^rt , !aufte er faft sufäHig eine

fleine f^-abrif, bie eben ein Schiff für ^li'eperbeerä „Slfrifanerin" baute.

„Söeber bie Süfjne nod; bie 53alletteufen , benen bie eifernen ^on=
ftruftionen bienten, übten '.Jlnsieljungöhaft auf i^n aug," nielme^r

ber 53au oon ^an^ertürmen , ber il)m bort oblag. 2)er '^-rani^öfifc^e

^rieg 1870 brad;te iljm bie .^erftellung non 'J3iinentorpebo§. 2!ag ©e=
fd^äft ging gut; ein 'Sergrö^erunggbau in 9)iartinifenfelbe folr^te balb

nadj gro§,^ügigen planen. ^ilUe 2(nerbietungen, in jenen @rünberial)ren

fein ©efdjäft in eine 2lftiengefelIfc^oft ju oermanbeln, fc^lug er aug. @r
f)otte Kapital non priuater ©eite genug erljalten, „um ben ^Uaueu beö

Öelbmarftes j^h entfd)lüpfen , bem ic^ eine unüoeriüinblid^e 5ibncigung

entgegentrug". Slbcr fein ©o,:^iug backte anbcrg, bie ^-abrif löurbe bod)

gegrünbet; er trat au#; bag @efd;äft lüurbc bann balb liquibiert. Gincn
großen militärifd^en i?Iuftrog lehnte er ah, ba iF)m babei ein unter-

bietenber ^onlurrcnt r»orge()alten mürbe, ber il^n im ?j}rei§ brüden moHte.

Gr fanb baö nid;t fair unb mad;te nun eine $Kei)e nad) ben 3>ereinigten

©taaten. Gr fd;ilbert [eine bortigen Gvlebniffc, Ginbrüde, Grfal;rungen,
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^Quptiüc^Ii^ bic 2;enben5, in jeber ^ahtit möglid[;ft lücnigc dn^eitUd;o

Xppcn l)er5ufteC[en.

2)amit bricht Icibcr ba€ ^Ranuffript n6. —
3)a^ Kapitel „^erfönlic^eö" von giieblev bei^innt mit ber Ü^oti^,

bajj ber ©rofeoatev iHat^enau^ »on mütterlicf)er Seite ^u^leid^ ber C^rofe^

OQtcr beö ^rofefforö Äarl fiiebermann (beä 33a()nbre^erö ber 3lnilin=

inbuftric) unb be^ -ÖJalerl Slkj Siebermann wax; bie[er ©rofeuater t)atte

in 'i^rcu^en bcn ^attunbrud mit 'DJafd^incnbetvieb einflcfü^rt; er luurbe

bamit einer ber reic^ften Seutc; er ftcQte [ic^ in iepli^ bem Äönij

^friebrid) Üi>tlf)elm III. mit ben 3Borten uor: „^«^ bin ber Siebermann, ber

bie (Inc^länber (burd^ feinen Kattun) com kontinent nertrieben bat." SDer

'i^ater !^{at()enauö verlor beim ^amburqer S3ranb ben ciro^eren 2:oiI feine§

S^ermöc^enö. 3iur ein gro^üäterlid^e^j Grbteil erlaubte bcm So^n bag

i^oc^fc^ulftubium.

J-ür bie Spätere Seben^jeit 5Hat^cnau§ betont 9tiebfer, bo^ ber ©im
flu^ feinet bebeutenben <Sol)neä ^Ä^all^er in vielen miditigen ?yraf(en ben

Sater beftimmt I;abe. 9tiebler felbft ftanb feit 1871 ju i^m in un=

unterbrochener Sejie^ung „aU Söelc^runc^fuc^enber, als befragter Berater,

als ^onftrufteur unb CSrfinber, aU 53cfieller unb aU 33efreunbeter rcie

all bejaljüer ©adioerftänbiger unb ©utadjter". 9iiebler !am (Snbe ber

ac^tjiger '^Qi)ve nad) Serlin an bie Sec^nifc^e öoc^fd^ule unb trat if)m

von ba an nod^ nä^er. Über il)ren geiftigen 5>er{e{)r fagt er: „^)kt^enau

fonnte allen ^onftruttion€= unb Setriebeüberlegungen roie auc^ allen

roiffenfd^aft liefen ^Jieucrungen folgen unb fic^ felbft über jebe «yrage ein

rid)tigeö Urteil bilbcn ; bicfeö ift immer ein ganj felbftänbigcö geblieben,

unb eingel)cnbe Sefpred^ungen roaren i^m immer nur 2tnregungen."

JHiebler ge^t bann von ber ?^-rage au§, ob unb roeld^er Sinflufe 23ors

läufer etroa auf 9tatl)enau gehabt l)ätten. dt vergleicht mel}rcre $erfönlic^=

feiten mit i^m, fo g^erranti, einen Wann rceittragenber Qbeen, aber un=

fä^ig. fie burc^jufü§ren ; fo ©eorge Sßefting^oufe, ber viel 2i[^ntici^feit mit

9iatl)enau ^atte, aber me^r pl)antonereicfter ßrfinber al§ planmäßig oor=

ge^enber ^onftruUeur, ein j^u großer Dptimift, unfähig ,^u grünblic^er

©injelarbeit mar; fo Stroueberg, ber vom unternel)menben 3ou'^"ölif^'^"

auö ein fü^ner Unternel^mer rourbe, o^ne miffcnfd^aftlidje Silbung, obne

tedjnifc^e Grfaljrung, rafd) unb roa^lloö nacb immer neuen planen

jagenb, nie toc^ni)^ 3f?eueö fc^affenb, auf immer fihiocren ^rebit fic^

ftü^enb; fein Untergang mar ^yolge feiner ^ef)ler unb feiner mangelnben

gä^igteiten , roenn aud^ bie bamalige nod; vorijanbene Sc^wäd^e ber

beutfd^en i^olf^roirtfci^aft mitmirfte. JTiat^enou erfannte \l)n unb mid^

i^m auei, fo febr Strou^bcrg fid) um i^n bemüf)te.

Um bie 'i^orfönlic^feit 3iatl)enauö f,u faffen , gel)t 5HiebIer von bem
frud)tbaren ©egenfa^ auä, ben er in beffcn äBefcn fanb. @r fagt : ,/3llIe

großen Sd/öpfungcn merbcn auS ftarfen Giegenfä^en geboren." „Un=

begrenzter Dptimi§mu# erfüllte 5Hatf)enau beim planen, ^cffimigimu^ unb

fdjörffte ^f^eü'^f ^^i ^er ^Jlusfü^rung, unb fie mirften in frudjtbarer 316^

roed^flung l)intereinanber bei allen feinen großen ^ilufgaben." 2)er genialen

elften 6rfaf]ung unb Verarbeitung eines ©ebanfenS folgte bei ber 2)urc^=

fül)rung ber prüfenbe ^^eifcl, ber alle Sc^ivicrigfeiten fa^ unö in 9iedi)^
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nung ;^og. Gr founte aU od^iuärmer crfc^einen mit [tiner Segeifterung

für üQen benfbaren g^ortic^ritt
;

[olc^er ^öeenreic^tum , fagt 9{ieb(er, ift

notrocnbig für bcn fc^öpferifc^en 2)tenfc^en, aber er roirb bcr ^Tiuin ber

^Jitttelmä^igen, rccil ^icr bie ^ritif, ber SBtrtlidjfeit^ftnn, bie (Srfaffung

ber (2c^tüierti]feiten, ber möt^licf)en ?^-cI;ler unb <Bd)n'dd)m fe()lt. !?)Jat()enau

roar erft c\an^ groiv^ügig, fcf)tt)ärmenb, nadj^er gan,^ luidjtern. S)a^ feine

Unterne()mungen ;^u einer Kette ununteibrodjener Grfolge fü()rte, ge§t

barauf jurürf. ''Uiit biefcn (i'igenfd^aften ijiingt auc^ ^{at!)enauö 216-=

ncigung gegen bie Öörfe, i{)re 2eute, gegen bie Spcfulatiou in jeber

gorm i^ufümmen. Unb bocy I)at i^n bie ^^unft ber ©elöleute jitle^t oli

i^ren .IKeifter ancrtannt.

„©elberrocrb ttjor if)m perfönlic^ gleidjgültig, er f)ätte Ieid)t größten

9{eid)tum ermerben Cönnen ; aber er fümmerte fic^ tDenig um iBi'eljrung

unb '-öeriüaltimi^ feinet eigenen '-I>ermögeng." Qx fparte bt'i aller Organi^

fation, aber nidjt an unrid)tigcr ©teile. %üx feine gvof?en 3'ücuc roaren

i[)m bie iOtiüionen immer flüffig. äln bie Slftionäre t)at er me^r ge=

bad^t al§ an fid;.

„Xrcfffid^ere Grfenntni^S ber SirHic^feit , ftets rid;tige ©diä^ung

gegebener iserl)ältniffe roie bes ^ommenDen löar eine erftaunlic^ ent=

wicfelte gä^igicit ^Iktljenau^." @r t)at ftetö Siebe gu grünblidier Ginj^el^

avbcit gel;abt. ßr mu^te bie 3^it abjumarten, b\§ eln)a§ ,^ur ©urc^^

fülining reif mar. @r lüu^te in aßem ©ro^en unb 5lomüIi,;^ierten ben

€tnfad)cn .^evn ^u erfaffen. Gr befa§ eine erftaunlic^e iHrbeitefraft. Gr

TOar fäl)ig, jebe ^iirbeit rafc^ ab,^ubre(^m , um fie fpäter mieber auf=

j;une()men. Gr ^atte ein gro^eg ©cbäc^tnig; aber er t)ergaß rafd) aileS

©leidjgüUige. ^erfönlid^ mar er giin^^lid^ anfpruc^cIO'S, in feinen 2ebeng=

geit)o()n!)eiten ganj bcfd;eiben, J-einb jobeg fal|d;en Sd)ein6, baljer oon

großem Unabl)ängigfeit^gefü^(. Gr ^atte ec^te§ Selbftbcroufetfein , mar

ftol,^ ouf fein Serf, auf bie Seitung oon Dielen ^aufenben. Gr mieb

bie Dffentlic^feit. Gr roolTte nie fac^tunbigcr fdjeinen, al§ er mar. Gr

!)attc bie Ginf)eitlidjfeit einer ftarfen '^eifönlicljfeit.

„©ag '4]iftonäre mar bei 9iat[)enau nie ein ^^Ijantafieren , mie e^3

bem 2)ic^ter erlaubt ift; ba§ Grfd^auen unb isorauefc^auen blieb gan;^

im 3rt'n"«^'fauf i^er Jßirflic^feit , er erfd^aute ^a§ ^ommenbe aU ^ai

organifd) ^fiotroenbige." Seine ^^ielfeitigfeit unb feine Se()crgabe lie§ ilin

frül)^eitig "om ^ufunft^mert ber Glettri^ität^oertücnbung erfdjauen. „©ein

SebemSmer! ift oon erftaunlid^er ©röße. Gr loar ber §3al)nbred)er , ber

©c^öpfer ber eleftrotecf^nifdjen OJrofeinbuftrie , bcr ©rofetninfdjaft, bie

unferc 3-^t bie "Zcdinxt, bie Staaten unb i^ölfcr bol)cvrfd)t." —
5ln biefe^ Sebenebilb tnüpfen nun bie fac^tid)en 2luafül)rungen

Hticblevö an, bie ic^ nac^ \i)tex tec^nifd)en (Seite ^u fc^ilDern mir ol5

^iid^tfadimann Derfagen mufj, ouö benen id) aber oerfudje, einiget 3<olf^^

niirtfd)aftlid^e l)erauö,;\ul)olen.

SDer beutfd)e ^UJafc^inenbau mar l)anbroerf'omäfeig oom ^Diül)len= unö

iöergbau ausgegangen. Gnglifd)e fyortfc^rittc in @a§= unb Tl^afferroerfen

mürben feit ber ^ontinentalfperre in ©rutfd^lanb nadjgea^mt. 2)ic

SSerfftättcn roaren tlein unb lümmerlic^, alle 'ürbeit mar ungenau. 2)cr

-Oiafdjinenbau rourbe mit ber 2)ampfmafd)ine ein ©onbergemerbe, juerft
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in bcr 9iä^e oon 33er9= unb ^üttenroerfen , bann in ben ®ro§[täbten,

roie öerlin. 2)tc erften gabrit^erren lüurben xa^d) rcol)l^abent) , rocil

nur ein fjanbroed^mä^iger ^il^ettbetoerb neben i^ncn [tanb. Ör[t in beu

fiebjiger Sauren begann bie gro^e ^uebef^nung be» 'DJiafc^inenroefeni unb

bet ÜJiafcIjinenfabrifen.

9latl)cnau rooüte in SciHn ein cleftrifci^e^ Spredjne^ bamnlö fc^affen

;

^a^rc langer ^ilrbeit fc^ienen faft öergeblid}, bie 3eit war nod; unreif

bafür. ^Kat^enau mar 45 :,^a{)re geroorbcn, ot)ne ©ro^eä gefd)affen su

^aben. 2)a tarnen @lü()lic^t unb <Rraftroerfe. ^m ?tpril 1883 cntftanb

bie 2)eutfd)C (Sbifon- (iiefeü|d)aft für angeroanbte C^teftri^ität (Deutfc^e

(£öifon = ©cieUfd)aft) mit 5 Wiü. m. Ätapital, 188-1 bie ©täötifc^en

33erliner (^lefirigitäteroerfe. i){atl)enau unb Siemenö fanben [ic^ unb Der*

6anben fic^; D^:^tar pon Wi\ln loar 1883 Don 9iatl)enau al§ OJcitbireftor

in bie 2)eul|c^e Sbifon = ©efeflfdjaft aufgenommen morben. ^iJUt ber

g-rantfurter lUuefteÜung oon 1891 fam eine gro§e eleftrifc^e ^Fernleitung

a)on 184 km iiiauffen—granffurt suftanbe. 2)ag machte iSpodje.

Se&t ficgte aud^ ber ©ebante iHatl)enauö: ^JJiaffenljerftellung unb

iiiflige ^fabrifation er[t von ©Iü()lampen, bann üon anberen '^(rtifeln

;

mit lUO ^Jlrbcitem fing er an; im evfien ^al)re fteHte er 30U000 ®lü^=

lampen fjer ; bie 3a{)l flieg ^ule^t auf jä^rlicb 30 -})Jillionen. ®ie %. C5. (3.

iDurbe im 2aufe oon brei 3al)r5el)nten ein ^Jüefengefdjäft, bal ^unberte

neuer gabrifationÄ;;tt)eige umfaßte: ^JOIofd^inen ber (^leftrotedjnil
,

^eij-

t)orrid^tungen , 5tod)apparate , Leitungen aller ^ilrt, 3äl)lroerfe, eleftrifc^e

33al)nen, ikftumulatoren
;

ferner Jpeifteüung unb ^Verarbeitung oon 2llu--

minium, iHlEalien, ß^lor; bann auc^ 'nen SJau oon ^Iraftmagcn, jylug=

^eugcn, Sd^reibmafd^inen.

SiQige planmäßige öerftellung oon 5J?affengegcnftänben blieb ber

©runbgebanfe, im ©egenfa^ ^ur früheren (5in,^elarbeit beg ^JJIedianiterö

;

in ^BerbinDung bamit ia^ Stromlieferung^gefdjäft. 'M bag beföröert burc^

ien 3u|ammenf)ang mit ben ©elöfreifen. S)ie ftarfc Betonung oon fleinen

"i^erfaufögegenflänben, an beren ^robuftiongfoftcn fic^ fo oiel leichter fparen

läßt al§ beim '-öau oon großen Ufafd^inen, beren Sau ftetö me()r ein

inbioibueller bleibt, fid)erte ben er()eblid;en ©eroinn. 2)ie Sieferung oon

(SJroßmafdjinen l)at bie i?e()rfeite , baß man inbioibueUe 'iBünfc^e ber

iBefteller bcrüdfic^tigen foü, burd) ©en)ä{)rleiftungen fo oft Sdjaben leibet.

®ie elettrotec^nifc^e ^nbuftrie ^at fiel) in ®eutfc^lanb oiel glänjenber

entroidelt al^ in (Snglanö unb in ben iu'reinigten Staaten. 9iur 2)eutf4i=

lanb ^at j^aljlreid^e geiftig l)eroorragenbe unb gut gefc^ulte Ingenieure mit

billigem ®el)alt. Parlament unb ^irbeiteroerbänbe Ijaben in llnglanö Der=

teuernb unb l}cmmenb geioirft. S)ie 'bereinigten Staaten l^aben einen

oiel größeren Diarft; bie bortigen eleftrifdjen SBerfe arbeiten fparfam,

aber nic^t genau; ba[)er finb ba emig ©rfa^teile ein^ufe^en, 3teparaluren

ju mad)en; man oerfd)n)enbet ba ©toff unb 'ilrbeit. 'I)ie beutfd;e ^nbuftrie

fiegte, roeil f^e im 2anbe ber roiffenfc^aftlid) grünblid^en, unermü^lic^cn

Slrbeit, ber Slrbeitefreuöigfeit unb ber guten 2lrbeiterüerl)ältniffe ben

red)ten Soben ^atte. (Srfintier l)atle ba§ \!lu§lanb fo oiele ober me^r

flU mir, 2lber mir Ratten bie fä^igften Slu^geftalter.

Sluc^ in 35eutf(^lanb feljlte eö freilid; nidjt an Sd^ioierigteiten. ^xi

edjmüllerä 3al)rbui^ XLI 1. 30
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ben ftebjtßei ^al^ren foUte jebe iDJafd^inenfabrif „gegrünbet" rofvbcn. Qi
roax ein ungefunbc'S 3(ftien|iebcr, ba^ 1887—95 roieber einfette. 3)ie

3)kfd;inenfabiiten bauten j(u ütelcriei
;

jebe rooQte in crfter ^inie gro^e

5ltQfc^inen liefern, ©cgenfeitige ^reiebrüdferei i)emmie bic CSntiricilung,

35ie Wrünbung burd^ 23an!en war mei[t »eTl)ängniöooO. 3)ie 2(. @. @.

perftanb eö, eine gute, jum -8iel füfjrenbe Ok'fdjaftepolitif (©. 163 ff.)

au^-jiubilben.

©ie begann eine grof}',ügige ^^Ibfa^organifation su fd^affen, fie Ijat

je^t 200 @efd)äftfi;[tenen in (Suropa, luiiHic^e ^n'figgefcljäfte, oon eigenen

aingeftcllten geleitet, bie felbftänbig, nidjt gebunben huxd) oer.^ögernbc

31ücffvagen , entfd^eiben. 2)amit i[t eine ai^erbetatigfeit gefdjaffen oljne^

gleidien. 2)cr .»Runbenfreil ift jotjt se^nmol fo grofe alg ber ber größten

amcrifanifd)en (Slertri,^ität§ge)etlfd)aft. 2tn ben gegrünbeten StodjtergefeÜ^

f(^aften »erfud)te bie ''^i. (5. ©. nic^t möglid^ft oiel l)evau'osufd)lagen,

fonbern fie ^u fräftigen. ^^inansicü arbeitete 9tatl)enau baljin, nic^t

übermäßige 2)ioibenben su jaljlen. fonbern grofje 3(bfd)reibungen 5U machen.

2!)ag „Softem 9{atl)enau" tnurbe oiel angegriffen, aber e§ bewährte fic^

in feiner |)anb. 2)ie Sl. @. ©. rourbe unabljängig, ftanb in ber ^rifen=

Jieit feft. 9J{it ber ,Seit ff^uf 9tatbenau eigene g-inan^ierungegefcÜid^aften,

rtiie (^uerft in ^ürid). i^on 1902 an, als infolge ungefunbcr -ÜUrttd^aft^^

unb ^inan.^politif ber ^ufammenbrud) mehrerer (Slettrisitöt-Sroetfe er=

folgte, löurbe ber 3"fam"iP"fd)'Wfe ^^^^ cleftrifdjen ®roßinbuftrie, bie 2(uf=

faugung ber ©djroadien burd) roenige grofee ä>erbänbe coU^ogen. —
9iiebler fd}liefU mit bem Slußblirf einer fommcnben 3>erftaatlid)ung

ber Gnergieoerforgung. ®ie ^uftmftßaufgaben, fagt er, fönnen nur oom
©roßfnpitül ober t)om Staate gclöft roerben. 3)ie ©efal^r bes ©taatß=

betriebc'o aber mären bie 5Houtine, bie ^uriftcrei, bie ^orpö= unb 3{efert)e«

ambitionen. Woet eine anbere <Sd)ule, eine anbere ^'r^ieljung fönne

barübcr weghelfen.

^d^ barf auf biefe ^-ragen l^ier nidjt mebr eingeben, nac^bem meine

2In,^etge fd)on überlang gemorben ift. ^dj miU nur nodj mit einer

^Inefböte fd)lie|en, bie id^ au^ ^tat^enau^ eigenem ^33Junbe l)abe; fie

irirft ein Sic^t auf fein @efd;id" ber '^Irbeiterbeljanblung.

@§ broljte in §ierlin ein grofjcr Streif gerabe and) in ber 93(afd;inen^

inbuftrie. Sein Übergreifen auf bie SiBerliner ßleftriMtäteintmflrie bättc

für S3erlin gefäbrlidje ^kbeutung geijabt. iKat^enau oerfammelte bie

2lrbeiter unb bradite fie unter plaufiblen ©rünben ,^u folgenber Slbmac^ung:

bie Slrbeita- bleiben für einige 3iui(^en ganj in ben äl^etfcn, erljalten nid^t

blo^ gute ^e^ablung, fonbern and) eine gute, befonber^> rcidjlid;e i^er-

föftigung unb Untcrfunft in ben 9l^erfen. Ütur ein 5J{ann mic ^latbenau

fonnte in ein big .^oei 2agen bie 'Gelten, bie Speifung, bie ^Verpflegung,

befd^affcn unb organifieren. 25er ^lan gelang: bie Diidjtberübtung feiner

Slrbeitcr mit ber ^ilu^enmelt batte ben gemünfd^ten (Srfolg. 2)ie ^idjtlofigleit

Berlins, bie Stillegung aller mit (Slcftri,;^ität orbeitenben Serie mar ner-

mieben. ^}Jad) 33eenbigung ber fritifdjen 3^''^
''»-'fe

^"^^ .ftaifer ^Jatbenau

ju fid) fommcn, um ihm ju bauten, ßr bängte i^m bcbei ba^ .^omtbur=

freu^ be^ ^ronenorbens um.

S3erlin, 2)e5ember 1916 ©uftat) Sdjm oller
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©ammlung oon Sdjriftcn jur 3fit3efc^i(^te. 21. ob. 33erlin 1916,

©. Jifc^ev. IG^. 136 S. 1 m.

-Der tüd^tige Seipjiger 9iationaIöfonom, ber ftc^ ganj auf bie buvc^

ben Ärieg ^craufSefdjiPorenen internationalen S^xt- unb 3"f""ftßfraö^«

geiDorfcn ^at, in ben Sd)riften be5 'i>erein§ für ©ojialpolitif SBb. 155,11

bejügli^ ber fünftigen Drbnung ber 3oQ= unb |)anbeIgpoIitif jroifdien

2)eulf(f)Ianb imb Öfterreid)- Ungarn in pcffimiftifc^er Söeife bie ©c^n)ierig=

feiten be^ Slnfdjluffe^ betonte, aber jugleid^ biefe ?5^rage fac^lic^ roefentlid^

geflärt f)at, lüenbet fic^ in biefer fleinen Sd^rift bem großen Problem ju,

bog 93erf)ältni§ ber 2BeItreicf)c untereinanber nad^ roieber^ergefteHtem

^rieben ju prüfen. @r j^eigt fid^ ba al§ großen ©ad^fenner, ai§ friti=

fd^cn ^^rüfer, aU ttorurteilslofen 33efämpfer übertriebener ©rroartungen.

Qx fud[;t ,^u geigen, roie fef)r alle bauernbe t)olf#roirtfrf)aftIic^e ©eftaltung

auf getüiffen natürli^^^f^orifd^en Sebingungen berufne, bie oiel me^r al§

momentane ^^artei= unb 9iegierunglabficf)ten ben internationalen Jpanbel

bel)errfc^en.

2)iefem allgemeinen ©ebanfen i[t ber erfte 3tbfdönitt über rairt-

f(^aftlid;e S^otroenbigfeiten unb 2RögIid;feiten geroibmet. 2)er jroeitc

rom Kriege nac^ bem Kriege erörtert bie oon unferen ©egnern ouf ber

^arifer SBirtfcbaftäfonferenj erroogenen ©d^ifanen , bie man auc^ nad^

roieber^ergefteütem ?yrieben bem beutfd^en ^anbel antun fönne, roie 500^=

tott, ^anbetäpolitifd^er 3"fßnimenfc^lu^ unferer j^einbe, ßinroirfung auf

bie 3?eutralen.

2)arauf folgen bie rier J^aupt^tf^'iitte über bie roirtfd^aftlid^c ^u=
fünft be^ britifd)en, be^ ruffifd^en, be§ amerifanifd;en SBeltreic^ö unb enblid^

bie Deutf(^Ianbä.

^n fac^Iic^er Söeife prüft (Sulenburg bie SRöglic^feit unb 2Öa^r-

fd^einlid^feit beö ©elingeng ber 6f)amberlainfd^en ^läne für Snglanb.

ßr geigt bie Äe^rfeiten für (Snglanb felbft. @r fü^rt auö, ba| baS

britifd)e Imperium ein ebenfo unooQftänbigeö ©ebilbe bleiben mürbe roie

Gnglanb e§ ift, ba^ bie ?^oIgen baoon feine^roegg fc gro§ fein roerben,

mie bie Parteigänger für ben ^lan anneljmen. ßä folge barauä feine

Umroäljung ber roeltroirtfd^aftlidjen 5Röglic^feiten.

3?on bem ruffifd^en Söeltreid^ jeigt ßulenburg feine biöl^erige

ä5erfIod)tenl^eit mit 2)eutfd;lanb , bie Unmöglic^feiten ber Slbfc^lie^ung

con SÜefteuropa. 6ä fönne fic^ l)öd^fteng um eine ftärfere .^anbel^-

einmi)d)ung ©nglanbi ober ^^iorbamerifal auf Soften Dcutfc^lnnbg

l^anbcln.

äson bem amerifanifd^en 3Birtfd^aftöfon5em meint (Sulenburg, ein

,3ufammenfd)luft beö gan,:^en amerifanifd^en Äontinent^ fei unbenfbar,.

ebenfo unroa^rfd^einlid^ fei eine politifc^e iserbinbung ber Union mit

Äünaba. 2)ie fübomerifanifc^en ©taaten feien alö Slgrarlänbcr ^on^
furrcnten ber Union; aber i^re roirtfc^aftlic^e 2)urd^bringung oon biefer

roerbe roo^l fommen.

5Die Union felbft ftelje nod^ cor großen fyortf^ritten ; bie Seoöt«

ferung roerbe roeiter roac^fen, ebenfo bie ^nbuftric ; aber eine 33ebro^ung

30*
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Guropav% mit amertfanifclieii ^nbuftrieiüaren [ei nid&t ju cnüarten ; fämc

je eine fo(d;e, fo muffe bie Union nud; »on unö entfprcdjcnb 2;i>aren

nehmen. Gl^cr merbe ^ranfreid) iinb (Snglanb ftarfc amcrifanifd^c iton=

furrenj befommen.

®eutfd;lanb lüeibe in feinec (iinfufjr feinen fel)r großen '-l^evänbevungcn

cntgecjengcljen. 2lüe unfere bief^eriacn 33cju95lQnt)cr roürDcn ouc^ fünftig

iinfcve faufhiiftii^e ^^ad^fvaöe nöticj {;aben. Unfcrc früfjere uon ca.

10 '^Jtillarben Wd. müßten iniv bc[)altcn ; etroa 11 ^Jiillionen 'Dienfc^cn

lebten in SDeutfdjlanb bonon. Sic ^Jlbfd;lie§ung6beftrcbun(3en unfever gcinbe

würben feine großen (rrfolge f)iUicn. ^n (Snglanb lücrbe man je^t e(}er baran

benten, bie iianbunctfc^aft meiter auejubebnen alö bie :3nbuftne. (iieiöiffc

)i^el•Iufte in unfcrcm SMbfa^c tcürbcn fid^ ergeben aus ber oeieinigten

Hauffvaft uieler Staaten; aud; unfere ilapitaUntöfurjv merbe jnrürfgeljen.

2lber bie ^•äl)igfeiten , bie unferen ^ll'elt^anbcl im legten 3af)^"ie';»t "•«

8:i"/o, bcn (rnglanbS nur um 52 "/o mad)|en ließen, mürben and) in 3«^

fünft mirffam bleiben, tro^ aller i^erluftc, bie (Inglanb un':' burd) ^ix-

ftörung beutfdjev 'J-irmen im IHuelanbe beibradjte. Unfere Sage für tien

i^jport, im J^erjen (iuropag, fei iben an \\d) günftig. „'Äir fte^en im

l'lufi;= unb (!inful;rl)anbel Dfterrtid)=Ungarnf>, 9{u|ilanb#, l^talieng unb

ber ©djmeij, mie 3}elgien§ unb i^ionanbä an erftcr Stelle. 2)a^ merbe

fo bleiben. §ier lägen audj in 3"^"»^?^ m^exe .^auptc^ancen ; in ber

2:ürfei, auf bem Halfan, in ^leinafien fei erft in fernerer 3»fii"ft ©1^=

l)eblid)eö ju crveidjen. 3)aB mir ein üfrifanifdje^ ^t'Jitr^dreid; erbielten, fei

mol)l ein Heiner CSrfa^ für anbere 'i>erlufto; gro^e ik-beutung für unferen

i^anbel Ijabe e€> nid;t, menigfteng nidjt fofort. ^icl größere .C-)offnungert

feien auf aimerifa ju fc^en. „5)er bortigc Slontinent l)ungert förm-

lich nai C^inroanberung, ilapital, i^erfebr-Smittetn imb Xcdjnif,"

yjJandje §äben feien abgebrodjcn. ^Hber fie feien mieberl)er,uiftcUen, ^u^

mal menn mir 3{ol;ftoffe unb llialjrungsnuttel baljer in grij^eretn Umfani^

näljmen.

„eine ^lusfdjliegung 3)eutfd)lanbÄ oom ffieltljanbel ift nic^t in bie

3fleit)e"ernfter (Erörterungen ju jicl^en. 2)enn ein £anb uon 70 Hiill. fe^r

fauffräftiger 9?ad; frage unb mit brei ^^unbC'Sgenoffen gar öon 150 lliitl.

ift ein fo' grofjer gaftor im älk^ltoerfebr, baf? e^ einfad; nid)t mattgefe^t

merben fann. ®iefe 'iicoölferung umfafjt freilid^ nur ben jebnten Seil

ber ©rbbeDÖltcrung. ^Jlber an ilauffraft unb ^aljlungefä^igfeit bürfen

roir bereu 2Bert bod; ungefäljr auf ben fcdjften 2eil fd)a|en. I^tan fann

tueber i^re 'Dtac^frage unö i^ren 3lbfa§marft, nod; audj i^re ^kobuftion

unb ibr eingebet in ber ^[l^eltmirtfc^aft entbehren. ®arum finb aud^

roebei- bie ameritanifd;en noc^ bie japanifdjcn ,©efal)ren' ernft^aft bebenf=

ixd). Sm ©egenteil Ijelfen biefe Isölfer bie (^ntroidlung ber äl^eltmirt^

fdjaft befd)leunigen."

SKir freuen unö, biefem frifd;cn Dptimigmug juftimmen ju fönnen.

Berlin, 2)ejember 1916
©uflai) Sd;m oller
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J5cmmcv(c, ©.: 35ie 9fl^einlänber unb bie ^;' vcu^il" cf;c 3?cr"

f rt) fun(3gfra(5e auf bem cv[ten 5ßeretinp,ten 'i^ar.btog

(1847). Stubien jur yU)cini)d)cn ©efdjid^te, f)ovauÄ(^. uon 'ä. :'(I)n.

:>^onn li)12, 31. ^larcu« & (^. äUeber^ i^erlog (Dr. äUbevt XH^n). 8^

V unt) 229 e. ©el). G 3)lf.

ß'S fcf)It f)eutc norf) an einer ©c)d)ic^te be^ erften ^i^ereinigten £anb-

ta%i. aBir befi^en vooifl eine 3lei^e oon ^orfteaungen, in bie ber '^er=

einigte ifanbtag hineinragt, |o öor allem bie Deutfdje (^eicf)id;te ircitfd^teö,

bie betannten iiebenebcfdjreibungen ^JJieuiffenö unö ^janfemannö öon i^anfen

unb Öergengriin, unb enblic^ einige 53ionograp()ien über Spe.^iall'ragen

aug ber ©e[c^id)te bc§ üormär^Ii^en ^reufeen, in benen; ber i^creinigte

Sanbtag nid)t fe()ren fonnte, tucil biefe g-ragcn einen ©egenftanb feiner

^4üert)anölungen gebilbet Ijaben. 2)ie jüngften l) i ft o r i f d) e n ®ar=

ftellungcn finb bie fnappe Sti^^e von SUardö im erften 33anbe feiner

:ÖiemardbiograpI)ie unö bie auefüljvlic^e Gfjaraheriftif ber innerl)alb^b_eö

i^ünbtagg uorl)anbcnen pontifd;en Strömungen von 5?ofcr in ber Jcft"

fd)rift bc5 i^ereinS für G)efdjid)te ber ^33iarf 53ranbcnburg uon ©uftao

(£ demolier.

3)ie Sc^roierigfciten , bie einer @efd)id;te beä ^vereinigten SanbtagS

entgegenfte()en, finb ja oud; feljr groB- ^er ^itutor müfete ba& genauefte

Siffen Der fo.^ialen unb miit)d)aftlid)en etruftur be§ bamatigen '^Jreufeen

»erbinben mit einer intimen Aenntni» ber ftaatered)tlid;en ©d)ulcn unb

ed)riiten; er müfete fid) cbenfofe()r in beu ©eift ber ^o[)en preu^ifdjou

Sureaufratic eingearbeitet mic in bie gan^ oerfdjieben gefärbten Spielarten

be§ rl)einifdjen, cftpreuf,ifd)en unb fcf)iefifd)en Stberaliemu« nerfenft fjaben.

Sie Sammlung, ber ba^ ncrliegenbe 53ud) angel)ört, ift ^'roblemen

ber rl)einifd)en ':iJvoüin,^ialgef'i)id;te geroibmet. ^mei biefer Slrbeiten, bie uon

§. 3Jat{}an über „^reu^ens "i^erfaffung unb O^eimaltung im Urteile vljeinifc^er

2ld;tunbDier5iger", unb bie anbere von C. Üäbing über „®ie preu^if djc

^-inan^politif'in bcn ^)U)cinlanben iväl^reub ber 5a[)re 1815—1840" finb

fc^on'in biefem. 3al)rbudj befprodjen morben (^aljrg. 1913, S. 2111 ff:

unb ^^aljrgang 1915, ©. 536 ff.). 9)cit bem 53ud;e von ^. ^atl)an hat

bie Dorliegenbe S^rift infofern eine na()e ^ertvant)tfd)aft, al« l)ier ivie

bort Probleme beö Staateleben^5 ber pieufeifd;en ÜJionardjie unter bem

©efidjtffpunftc ber Stellung bc^ rl)einifdjen Siberali^Jmue ju tl}nen _bar=

gefteHt roerben. Seibe 9lutoren l^aben bie Sd^ivierigfeiten , bie in il)rer

^oppelaufgabe liegen, nidjt re^t überminben fönnen. 2)enn nnflatt bie

SteÜung jur inneren ^solitif unb bie pruttifc^-politifc^e SÖirlfamfeit ber

rljeinifc^en i'iberalen burd; eine ibeengefd)icl)tlid)e ^^tnalpfe gu flären, geben

fie beibe in lofem 9iebeneinanber auf ber einen Seite verfaffungS- unb

verroaltungÄgefd)id)tlic^e (Sinjellieiten , auf ber anberen eine Samm=
hing fritifd;cr Semertungen unb politifc^er ?yorberungen an§, ben Sieben

unb Sdjriften ber rljeinifc^en ilor^pliäen unb au^ ber liberalen r()eini=

fc^en ^^reffe.

Um ha^ i?erl)ältni^ ber 9{^einlänber jur preu^ifc^en 3>erfaffung§*

frage auf bem erften SSereinigten Sanbtage ju ergrünben, mar eö bod^

ivo^l nic^t notiDcnbig, bie Debatten felber in breiter 2lußfül;rlid;teit su
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auali^fieren , löie |>emmevle bieg tut. ^Dafjingegen raar e§ unerlQ^rid&,.

bic ftaat§t^corcti)d)en ©runblai^en ber r[)eini[c§en gorberungen unb bte

Vüliti)d)C 'iergangenljeit unö äibeenb Übung ber g-ü^renbcn in Siüdftc^t

au^ bic ucrfc^iebenen Sdjattierungen bc§ r^einifc^en Sibcraliömuö ein-

tjt'^enb 3u entiindfeln, idq§ ber ^i>erfQffer leiber nidjt Oietan l)at. 33e=^

fonberg bie biograpl^ifd^cn Semerfunflen fitib axc\ ju für,; gefommen.

®ie d;arQfteri[tifd)en ©egenfä^e jroifd^cn ben bottriimr=fonftitutioneIIen

JUnfd^auungen öanfemann^ unb ben äftl^etifierenb'treltbürgevUc^en ^bealen

eine^ Gamp^aufen unb 'ÜJieöiffen luerben nirgenbS pr i^ennlnig beö £eferö

gebracht, 'ilnftati ber Stellung ber rl;einifd;cn Dppofition auf bem i>er=

einigten Sanbtage eine tiefere ^egrünbung f,\i geben, gibt §emmer(e bie.

2rnfä§c ju einer @efd;id)te be§ ^Bereinigten Saubtag^s in S>erbinbung mit

einer SDarfteHung ber politifc^en ©d^idfale ber liberalen r^einifd^en Oppoft^

tion ; babei roirb er iceba- ber einen nod^ ber anberen 'itutgabe gan^ gerecht.

Sei aflebem l)at bie ©d;rift au^ il)re ?-i>erbienftc. ^il^aö über bie

rljeinifdjc treffe uor unb mäl^renb ber Sanbtagsfeffion gefagt roirb , be

ru()t auf eingefjenben Stubicn unb ift im einzelnen neu unb intereffant.

''^lud) ba'3 .fiauptftüd ber 9Ubcit, bie bogmatifdje 3"f«'""^cnfaf)ung ber

bamaligen liberalen ©runbfä^e, ift nü^lid), rcicipof}! unfcr älUffen baburd^

uic^t lüefentlid) über ben 3ial)men be^ bieder (irfanntcn geförbert unrb.

gu^t man bic prinzipiellen g-orberungcn ber r(;eini)d)en Dppofition fürs

gufaiumen, fo ergeben fid^ alä bie n)id)tigften -^softulate: bie iHuffteUung

eine^? ©taatögrunbgefe^e«, bie "iJertretung be§ 2>oIfev3 nad) feiner ©efamt

^eit, bie Beteiligung ber 33olf'oi)ertretung an ber 2UifftetIung be§ (^tat§„

ba§ unbefc^ränfte ©teuerbetuiUigung^red^t, eine ftraffe ^^•'»''tralifation ber

U^serroaltung , bie ^erftellung eines öffentlichen Sebens unb enblic^ Die

ftaat^bürgerlic^e ©leid^berec^tigung.

ßin intereffanteö Problem liegt, roie ber iBerfaffer anboutet, in ber

2lrt, lüie man fid^ bie Öilöung ber S8olts;oertretung badjte. 2)ie 2ltt^

ftd;ten luaren in biefer ^infid^t gefpalten. .^anfemann unb fein 3ln^ang

loodten groeifello^ fdjon bamalc> ein auf ben ^^nf"^ bafierte§ 9Bal^^

fi)ftem, wie e^ fpäter — nid^t gegen iljren älUQen ^ — im ^reiflaffen-

töal)lred^t in fdjarf plutofratifdier 2lugprägung ueriüirtlic^t morben ift.

)JJeüif)en l)ingegen mar Der „ftänbifd;en ''JJionarc^ie" nic^t abgeneigt. (Si

^ielt bic 3»['^"i'"'^"ff§""3 ber Kammer nad^ ©täuben nid^t für unglüd=

lid^, faHö nämlid; it^re 23efugniffe im fonftitutionelleii Sinne ani^

gebaut mürben, .^ier treffen t^mei gan,^ oerfdjiebene ©taatSauffaffungen

Qufeinanber, bic, au^ oerfdjiebenen Syur.^cln cntfprungen , beibe fon^

ftitutionell roaren'-. ^enc ift rationaliftifd; ; fie geljt öauon aui, , ba^

bie iSefd)ränfung beg altiuen unb paffioen 2öa()lred)tö burd; ben ^^nfuß

wie ein ©eleftionöpringip mirlen unb jur äßa^l be§ bcftcn ^nbiinbuumß

automatifd; führen muffe. ®iefe fjingegen ermäc^ft an?-' bem ©lauben,

bie ©tänbeglieberung beruljc auf bem feften ©runbe i)iftorifc^er ^JloU

menbigfeit; eine ftänbifd;e äsolleoertr-etung fei alfo baö l)iftorifd^ 6e=

bingte ©rgebni^ ber (£"ntmidlung, inbem fie „bac> ^Jtadjcinanbev ber &t^

*
SSflI. SJlctneife, 3iaborat{.i unb bie boutfdje ^leuorution, S. 287 f.

- 33gl. Smcnb, ?}!aBftäbe bc'? pavlamentarifdien 5Ba[)Irec()tö, c. 5 f.
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fc^icfjtc ,VJ einem 'Dtebencinanber (^eftalte" (^^atjimann'). (Sss mörc meines

Gradjten^ bie iUufgabe bc'o 2^erfaifer€ geioefen, berartiße 53eeinfluf)ungen

beö t(|eini)'c{)cn Sibetaüömul burdj bie [taatärec^tlic^e Xl)eovie in aUen

ßinj^el^eiten Quf^uroeifcn, roenn er nänilic^ toirflic^ bie 'ilbfidjt t)atte, über

bie bIcKe ^Xl^iebcrgabe von !Xatfad)en 511 ben ocrbedteu Xriebfräften be§

l^iftoiitdjen ©efdjef^ens üorjubringt-n.

£eip5i9 ß. 0. Sierferat^

^ogcl, '2öatt^Ctr: 5^urse ©efd;ic§tc ber 35eut[d;en ^anfe.
O-jifinflÜ^lättcr X)e^ §an[ifd)en ©efd;irf)töoeveinö , SBIatt XI, 1915.)

9Jtünd;en unö Scipjig ll*15 , 2)imder & §innbiot. 8 *>. 99 S.

©e^. 1 m.
5>rc^cr, *2llfrcb: 2)ic lübii'd^'liölänbifdjeu 53c5ief)ungen

jur 3ßi^ öe^ Unterganges liolänbifc^er ©clbftänbig
feit 1551— 156:'.. (Sine 3?orge[djic^te beiä norbifdjen ficbenjä^rigen

Äriegeä. (i^eröffentlidjungen jur ®efd;ici^tc ber freien unb §onfe=

ftabt ^nbid, {leruu^g. oom ©taat^ardjio ju Sübed, Sanb 1, •'peft 2.)

Sübcd 1912/^a)Ja£ ©c^miöt.

$>ogeI§ oortrefftic^er 2ibti§ ift feit bem 2)ietric^ Sc^afer^ in bei-

-Öe^dfc^en roeltgefc^idjtUdjen ^teitje roieber ber erfte i^erfuc^, bie feit ha'

mala eigentlich erft in ein mobcrne§ Stabium ber Drganifalion getretene

^anfegefdjic^tlid;e Jorfc^ung in il^rcni^auptergebniffen einer breiteren Dtfent=

lic^feit jugänglidj 511 machen, ©a^ gute ©dingen mar oon bem aug=

ge5eidjneten drforfc^er ber beutfd^en ©ecfaf)rt'§gef(^ic^te nur ^n erroarten,

gleid)jeitig baJB er ixi ^Be^crrfc^ung ber neueren Ülueßen unb ©arftellungen

burc^ neue fyftcmatifc^e, [einem 6onbergebiet entnommene ©efid)tepunfte

beleben mürbe, 'ül^ folc^e ftefft er in gUidUc^er ^ntmidlung ber be-

l^err)d;cnben gefdjtd^tlid^en ^üge an ber ^anb ber jeitlic^ fortfd^reitenben

Ör5ät)lung namenltid) brei auf, bie i()m bie geograp^ifd)e ©eftaüung

beä ^anfifc^en iöerfe^r^ne^e^ an bie ^anb gibt: erftenä bag Problem be^

Übergang«! jmifc^en Dft= unb ^Jiorlifee über ober um bie jütifc^e ^alb=

infel, baö ben mittelalterlichen ©üterau^taufc^ ÜBefteuropag mit ben norb=

ofteuropäifd;en i^oloniallänbern (ben Kolonien be^ 'Diittelalterl, mic fie

SSogel glüdlic^ nennt) jur See an einer enlfd^eibenben ©teile glieberte

;

jmeiten^ unb in ^J?erbinbung bamit bie Unterbrechung ber oftroeft liefen

„Umlanbfal)rt" burc^ bie bänifcl)en ^nfe^"» bie beren i>rren jeber^eit

ermöglid)ten, burd; ^"fa^ft^lper^^cn bie Dftfee jum gefd^loffenen i)ieer ju

machen mie bie ber SDarbauellen "ocn ^ontu^ ; brittenö enblid; ber (fc^on

t)on ii^alil)er Siein ^erDorgc[)obene unb mit bem ©egenfa^ oon ^t'ettc

unb ^infc^log eine>3 ©emebes i)erglid;ene) eingeborene 2lUbcrfprudj bce

^anfifd^en .V)anbelefi)[tcm'5 ^trifcficn bem ©cfamtintcreffe einer j^entralen

33e[)errfd)ung ber oftmeftlidjen ifängSlinie unb ben Sonberintereffen ber

fie fc^nciöenöen mitteleuropäifc^en Flußgebiete, mo einzelne 3)iünbungö=

ftäbte ober Stäbtegvuppen ben Serfel;r mit bem .^interlanb roie ben

»orgelagerten ^snfeln unb Jpalbinfeln für fic^ allein ju beanfprud^en

neigten, jum 53cifpiel 5^öln ben i)U)ein= unb (I'nglanbljanbel, 33remen beii

SScfer- unb norroegifc^en §anbel, Hamburg ben ölbe= unb ^^ff'"^^'^"^^^/
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bie öftlirfjcn „ircnbifdjcn" Stäbte bcn Ober-- imb bänifAcn .C^anbel,

l^an^iß bcn ^n-eu[5t[d)cn unb enc^Iifc^cn .f-tanbcl, bie baltifd;en „Dfteditiere"
ben 9iuf]Ianb unb g-innlanbljnnbel. Sind) bie @pod)en ber lüadifenben

Drc^onifatipu bcr i>mfo, ber gortfdiritt uon ber .Uölnev ©ilöe in Gnfl=
lanb über ben „c^emeiiicn 5\aufniann" ßon,^ SDeutfdjIanbe in älUsbij ^um
33en)uf3t|ein unb ^J{n)e()en, boö Wlhte bee 14. ^aljrljunbert^ ber „^med-
ücrbanb" nun nid}t nicijr ber ilaufleute, fonticrn ber c^anbdsjtäöte 3iieber=

bcutfd;lanb§ jclbft a(y „^anfc bcr SDeut[d)en" ^u geniefjen anfing, roerbea

neben unb in bcr üblid)en äufsercn (Einteilung in (^nlftef)ung , ^lüte,

^ompf unb Untcrt3ang mit allen DJütteln niobern gefdjärften Unter--

fc^eibunggoermögens l)crauögearbeitet.

Selber tnu{^ id) eä gcrabe bei mannigfodjcr 2lncrfennung aud^ für

$ftid)t Ijattcn, auf eine cieUcid;t mef}r ftiliflifdjc aU fad;Iid)c (Sigenlümlic^:^

feit beC- 3>ogeIfdjen 'i^ud^eS aufmerffam ^u nuidjen. Sdjon tnieberl^olt

^abe id) in biefem .^atirbud) eine geroiffe national polemifdje ©erei,^tl)eit

unb "i^erbitterung, bie in legier ^eit, übrigens lange uor bem ."ikieg,

gerabe in ben tüd;tigften streifen ber beutfdjen ()anfegefd)id}tlidjen 'J-oifd^ung

anzutreffen niar, alö unuercinbar mit bcn ^Hufgabcn einer fo inter-

nationalen 3)if,^iplin mie ber ^anbel!?gefc^id^te be^eidinet. (2oId;e DJeigungen,

fo bcgreiflid) fie bem 93etrad;ter ber neueren .<^iftoriograpbie fein mögen,
finb um fo bebnuerlidicr, aU ein 9.l'iberl)olI in bcn ^Jtadibarlünbern niefit

auszubleiben pflegt ; id) erinnere ^um iöeifpiel baran, mie gegenwärtig öer

bebeutenbfle <!r)anfel)iflorifer ber 3tiebcrlanbe, (i). äö. Äernfamp in Utrecht,

5U bcn erflärtcften puMiziftifdien S)eutfd)cnfeinben geljört. 9I>ol)in fott

fo eine n)iffcnfd;afilid}e '^rol^ibitiopoulit fül)ren'? i.Hud) unb eben im
Ärieg, mo bie ©eredjtig!eit gegen einen Si'iberfadier mie (Snglnnb fd;n)er

fallen mag, foHte bag geringste "i)cad)bcnfen bie Hnlogif aller '-I^erfudjc

geigen, ba^S gefd)id;tlidje 9^ecbt dou (Sntmirflungcn, mie bem 'i^erfall ber

.^anfe, ^u leugnen: löie bamalö (neben ben auberen ^JJationalflaaten)

^nglanb gegenüber ber ^^anfc ftanb, fteljcn l)eute mir gegenüber (5'nglanb.

Örinnert eg borJ^ gerabe^u an fel)r befannte Slrgumente beg Ijeutigcn (£ng»

lanb gegen ©euifdjlanb, menn 3>ogel («S. 59) nur ein „oolfötümlid^eg

3ni|oerftänbni§" barin fiel)t, bie ®egner ber .f>anfe l)ätten „eine freiere

^anbelöorganifation" befeffen (zu einer fold;en ftel)en „monopoliftifd^e

^eftrebungen" fo menig im ©egenfatj mie bie 2:ruftg z»'» §odjtapitalig=

mue), unb mcnn er (©.96) folgoridjtig, aber unridjtig allein bie Deutfd^lanb

yerfagte ®d;U§u''llgvenze (unb nid)t nielmeljr bie ganje pofttioe ^ufflittm^n^

faffung ber nationalen tapitaliftifdjen .Gräfte in ber 2ant)mirtfd;aft ebenfo

roie in ber ^nbuftrie, im 2lrbeitö= fo gut aU im ,r>anbelvMed)t) aU (Bc--

.^eimniö bc§ englifd)en (Erfolge^S l)inftellt.

isicl freier uon ben gerügten (^igenfjeiten ift bie SDiffertation au'S

ber i^ieler ödjule %. 9iad;fa!)ly über Sübed unn fiiulanb , bie mic i^re

'-i^orgängerin , bie non .f)anfeen über ben lübifd;en ©etreibel)anbcl, ba^
l^übed'er (£taat^ard)io unter feine 'AÖeröffentlidjungen aufgenommen ^at.

^Jl'ie .r^anf^en^ ^^trbeit befdjäftigt fie fid) oiel },n auefdjliefjUc^ mit ber

opiitzeit ber i^üufc, um an bem ^^Uoblem il)reS 'iu'rfaUö uorbeizufommen,.

unb gleidjüiel, ob ba§ bie llnbefangenljcit erfdjirerte ober crleid)terte,

fdjon bie ungefdjminfte SlUebcrgabe mandjer zeitgcnöffifc^cn ^\x\üt erbringt
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ben SBemci^ bcv jüiffcnfc^afilic^cn CJutgläubigteit. ^ai 3Serr)äItni§ fiübedS

,^u ben Iiülnnbifd)eu .•panfegenoffcn jur Seit ber iJIuflöfimg bcS B6)mexU

orbenl'taatec^ fteQt fvetlic^ roo{)l, befonber? im ^i^erflleic^ mit ben jugenb«

fräftigen 'Diationalitaatcu ©c^iöeben unb l^lufelanb, einen Stiefvunft gegen*

feitigen 5Beargiüö[)neng unb iser^e^enö bar, aber felbft menn 2)re9erö

Urteil barüber auö bem Stanbpuntt Sübecfev, Hamburger unb (5tral[unbei:

'^IrdiiDmatcriaUi (feinen balti[d)en (Srtunbigungen fe^te bie ruf[i|d)e ä>er=

roaltung fo lange uor bem ^rieg unert)ört groben Jöiberftanb entgegen)

für bie öftcrlingi|c^cn ©igenfücbtigen aü.^u ungünftig auögefallen fein

fottte, fo fel)lt e§ bod) für bie fo^ialc ^l^erfommenbeit ber f)errfc^enben

5x (äffen im oftbeutfd^en <ftoloniallanb 5U biefer ^cit nic^t an fpred)enben

ein{)eimifd;en 5?ontroünad)rid)ten , bie 2)rc9er (©. 27) getöiffenfjaft ju*

fammenfteQt unb bie trofe aüer für bemagogifdjc Übertreibung ju madjenben

3Ib,^üge rcertDod bleiben.

„<R(eiber au§, Kleiber an,

(^ffen, 2:rinfen, löffeln, ©c^lafengan

^ft bie 3lrbeit, fo bie teutfd;en §errcn f)an"

lautete ein ^-lugblatt, ba§ fürs »'-'r '^cm ruffifc^en Singriff 1557 oer-

breitet nntrbe. S)afe aber tro^ aücr langatmigen 2)ebuftionen beibe

Parteien im inner{)anfifd;en ©treit »oneinanber an ©erabljeit unb nament=

lic^ gRationalgefül)! nid;t fo fe^r »erfdjieben maren, mag eine merfmürbige

(Sin,seajeit bartun. §3efanntlid; bcfd)ulbigten, roie fo oft l^ulturoölfer im

33erM)r mit i^oIoniaUanbern, aud) bie einzelnen ^anfegruppen fid) gegen-

fcitig beftanbig, mit ifjrcr (ginfu^r „bie molfomitifc^e 53iac^t" burc^ „bie

^TlJittct mefteuropäifdjer 5?riegfül)rung unrciberftefjlic^" ju machen (roie

5>ogel in feinem Slbri^ ©. 88 fic^ einmal au^brüdt). 3?on biefer «e=

fd)ulbigung, foroeit fie fic^ gegen Sübed rid;tete, fagt 3?ogel S. 89, fie

fei „jinar oft beljauptet, uon ben Sübedern aber immer beftritien morben".

SDie' liolänbifdjen ©täöte aber fjaben (Sretjer ©. 24) furj oor bem 2luö=

bruc^ beö ^riegc^S mit '^mn ©rojntij in einer mit bem Drbenlmeifter

gemeinfam unternommenen ©efanbtfdjaft bie freie (Sinfuljr »on ^rieg«=

material über ben beJannten lübifc^en ^reif)afen dlaxm auSbrüdlic^ ali

3ugeftdnbni§ im ^"tereffe be§ griebenä bem ^aren angeboten unb jur

2lbfd)toäc^ung ober Sefc^önigung noc^ obenbrein bie für jeben Kenner

ruffifd;er ©efd;id)te groteöfe 33el)auptung aufgefteüt, baö bamalige dln^--

lanb nermöge feinen Sebarf an ^anjern unb ©efd;ü§ burd; fein eigene^

©eroerbe aud) o()ne bie einful^r ju beden. ^a mar bod; mirflic^ oon

t>en beiben 9?ebenbul)lern um mx ruffifd;en ^olonialbanbel einer be§

anberen mert. ©egenüber ber neuerbingg fo oft roieberl)olten SC^efe,

nur ber 3)Jangel an iHüdljalt bei einer ftarfen nationalen ©taat^gemalt

i)ahQ bie .^anfe jugrunbe gerid)tet, mag fc^liejjlic^ nod; ^Jreperg (©. 53)

Beurteilung ber benfroürbigen, 2,üb£d minbeftenö na^efteljenben ^läne ^u

einer förmlichen Eroberung, für bag 3)eutfd;tum fönnte man fagen 9tüd-

croberung, 2iülanb§ mit " l)anfifc^er .!peere§- unb ^apitalmac^t ^ier ^latj.

finben : '„5)iefe ^Uäne mären an fic^ roo^l ju üermirflic^en geraefen, roenn

bie |)anfe einmütig ben äBitten befunbet l)ätte, Siolanb ju retten. Slbcr

erftenö mar bieg feineSroegg ber gall, unb jroeiteng rooUte man eg mit

ben 9{uffen unter feinen Ümftänben oerberben."

j. S- ©runemalö= 33erlin 6arl Sörinfmann
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'2öcnbt, i^citirirf): ©c^Iefteu unb ber Orient, ©in ciefc^ic^t

lidjcx ^){üctblicf. 2)arftenunc\en unb Ouerien jur fd)lefifd;en (S5efd)id)te,

^erauep. com ^serein für Wefc^idite £cl)lc[icn§. 21. 'Mn'V'. Breslau

191(>, S'crbinanb §irt. 2ex. G 33i!.

(Sine faft iH'rnnrrenbe Jütle üon ?i)iaterial ift im oorließcnben Sanbe

verarbeitet, ber nidjt nur bie rein luirtfc^aftlic^en, fonbern and) bie aü^

i^emein hiltureHen iBe5iet)un9en <Sd)le[ien§ jum Orient barfteüen foQ.

iLkibeg ift aber bi'i in bie ^Jeujeit fc^iüer ^u trennen, bü bie cjc^enfeitige

fuItureHe iln'einftuffuntj entfernter X^änber bii ine 19. ^al^r^unbert l)inein

in ber iUegel nur mit bcm .^anbel cerfnüpft max. 5?aufleuten raerben

mit aSorliebe biplomatifi^e Slufträge mö) bem Orient mitßec^eben, unb

bie Jrennunc^ non ®efrf)äft nn^) X^oHüt, bie in ber t^leidjen ^^ierfon Der-

einic^t finb, tritt bei ben Se,^ic()un(]en ^roifd^en Orient unb Ot^ibcnt fe^r

fpüt ein. tivtif^netc fic^ bod; nod^ fur.< vov Äriegyauebrud; ein Heiner

biplomatifdjer Sfanbal mit bem perfifc^en 03cfanbien in 2l'ien, ber

loegen UnreßetmäBigfeiten beim Xeppidj^anbel abberufen loerben mu^te.

'ilnbcrfeitg muntelt man, bafi aud) mand^er ameritanifc^e ©efanbte im

na[)en unb fernen Orient, ben (ytnflüffen ber Umgebung erliegenb, Jxd)

uon ber Erinnerung an feine nicijt ttiplomati|d)e, fonbern faufmönniic^c

3.?ergangenl)eit nic^t üödig loemac^en fönne.

®ie 'öe.^ieJjungen ®d)lefien§, für meldjev man im großen gan.^en in

bem 58ucb oon äBenbt immer «reelau fe^en !ann, jum fernen unb fernften

Orient finb uralt. S^re§Iau^ ^anbel§bebeutung berubt barauf, ba^ e«

auf bem fc^on ^erobot befannten großen Sanbmcg, ber über oerfc^iebene

^roifdjenftationen au^i ^uran füblid) bem Ural unb nörbticb bem ©c^mar^en

'^{eer nac^ 3entraleuropa fül)rt, bie erfte grüfje beulfcf)e oba- europäifc^e

•Stabt ift; Sd^lefien, ba« in feinem füblic^cn Seil fic^ bi^ jur 2öaffer=

fc^eibe non Oftfec unb ^^ontuc crftrerft, ift jum ©urdigang^tanb jeneg

43anbe(^^ priibeftinicrt.

3iid)t3 aber oerfc^iebt fid; in ber 2öirtf(^aft§gefc^id}te fo leicht roic

bie ^anbel^-mege. ilriege, 3i^anberungen, ©eltenbmac^ung läftiger Siapei«

rechte, ade« übt g-erninirhingen auf Orte au«, beren Sebenöintereffe auf

ben 3)urc^fui)rl)anbel gefteüt^ift. Solcher gluüuationen, bie e« üorüber--

gel;enb au§ ben .'oanbelömegen nac^ bem Orient au'gjufd^alten fd^ienen,

iiat 33reeilau mehrere bur(^gemad;t, aber immer burc^ finge Stnpaffung

an bie neränberten iBer^ältniffe fi(^ neue ^anbele^bejie^ungen erfdiloffen

u)ib ben nnentbe()rlid;en '.Jlnfd^lufe an ben Orient, menn ein Sl^eg gefperrt

aüar, auf einem anberen gefunben, fo baB man auc^ üon ^re^Iau roie

uon ^ipariö, mit bem ei fonft roenig äüjnlidjteit ()at, fagen fann:

„Fluctuat nee luergitur". S^^^^^
"^^^ gelegentliche Sperrung beö alten

bequemen 5l'eg§ über ^rafau unb Semberg (Stäbte übrigen^?, ber^

.^^onoratiorenfamilien meift au6 ©djlefien eingemanbert finb) burc^

^ol)e 3öÜe unb ©tapelrec^te berührte 5^re^4au menig, ba fein $^-crn[}anbel

nad^ bem Orient in biefem g^alle nur norboftinärte auebog unb auf

bem „Jartarenroeg" über ©enbomir unb ÜlUabimir Ji?oli;nif nad^

^iem ju ben 9tutl)enen ging, bie auc^ iljrerfeits birctt nad; ^^re^slau

lamen. 2ln jenen .C^anbeü^weg erinnert Ijeutc nod; bie 3teufd;eftra^e, bie
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alw '^^latea ^)iutf)enicülii;, ferner bte frü^e 6jifte»5 nid^t mtr einer jübifd^en,

fonbern and) c,vk(i)i\ä)m unb armenifd^en ©emeinbe in ißreölau, beren

tn ber yyec^tfc^ule unb bem ^^otopljof raotjn^afte ^JJiitglicbev ben polnifd)^

tuffifcljen ^anbcl üermittelten. 2lbcr ber meitere äücg wad) bem Drient, ber

bis «od; ^[ierfien, ^nbien unb ß^ina führte unb bie SBoren be§ fernfteu

DftenS, ©eibe unb ©eioürje, nad) Sreelau bxad)k (fonnte bod; bafelbft

ber ©runb.^in^ ftatt in (^elb in Pfeffer c\e^af)lt roerben), max oft burdö

Äriege i^efperrt, unb max c^ fogar auf länger al§ ein ^aljr^unöert,

nadjbem bie Surfen nxd)t nur ^onfiantinopel erobert, fonbern aud) bie

T)eue5ianifc^cn unb genuefifc^en Kolonien im Sdjiöarjen ^JJieer Dcrnid^tet

galten, bie einen lebhaften l'anbljanbel mit 3^}re»Iau getrieben f)ntten.

'Man be,^og nunniel)r bie Drientmaren eine 3*^11^*^"^' ^^^ ^^" neuen

geograpljifd^en (^ntbedungen Oiuhen jie^enb, nuf bem umgefefjrten 2öege

oon ber ©ee ()cr, fei e§ nu§ 'i^'nebig, fei e«! ou3 Slntiocrpen ober iUmfter-

bam. ©inb boc^ bie 23e,^ie()ungen ber ^innenftabt Breslau jur •)3ieeres=

Cüfte fo alt unb innig, öa^ eö bis 1474 bem Jpanfabunb angctprte unb

namentlid) mit Süberf, an ba§ ber Diame »ieler alter ^Breölauer Jamilien

erinnert, in lebfiafiem i^erfefjr ftanb. Spät erft unb unuoßftänbig tritt

33reälau in baö öfterreidjifd)C .r^anbelöfpftem ein. Solange ba§ (Stapel=

red)t öon äöien befielt, rcirb biefe ©tabt in einem meiten 55ogen über

^Jiürnberg, ber in ^-Isencbig enbet, umgangen. Diürnberg feinerfeitö bejie^t

Drieniioaren, je nadjbem e^ üorteilljafter bebient roirb, entroeber auf bem

öftlic^en Sanbmege übti- 53reelau ober auf bem ©eeroege oon i^icnebig ber.

35ie öfterreid)i)c^e Slogienmg fudjt !iBrc§lau§ Drientl)aubcl forgfältig

gu erl)alten unb oerteibigt feine J^anbeleiintereffen namentlid^ s^eöcn i>ic

polnifc^e ytepublif. 2)ic preu^ifc^e 3lnnei*ion meift ^reglau meljr als

bi^l)er auf bie Dflfee t;in unö gibt iljm burd; 2(ufl)ebung aller ©d^ranfen

unb öanbelc'fperren auf ber ober mii) beffere ©c^iffbarmad^ung biefeö

^luffe» ben bircften ©d^iffloerte^r mit ©tcttin, rei^t bafür aber ©d[)lefien

Don feinem ijfterrci^ifc^en ^interlanb ab, ma^ namentlid^ bie SDejtil-

inbuftrie be^ ©ubetcngebirgc-o fd^äbigt. 3)enn ba§ fribcri^ianifd^e ^reu^en

liegt, auc^ lüenn gerabe äußerer triebe ^errfd^t, meift im ^oöfiiej?

mit öfterrcid;. 2)er fc^toerfte ©d;lag für ikcc4au ift aber bie burc^ bie

polnifd;en Seilungen, mobei \a baö meifte an S^lu^lanb fällt, bemirJte

geroaltfame 9lbtrennung iöreslau'o oon ^olen unb bamit ber SSerluft feiner

Sanb^anbelwbe^ie^ungen nacö bem Drient ; ein 3Serluft, non beffen @rö^e

^Breslau bereitö im 16. ijal^rl)unbert bei einem unglitdlid} oerfaufenen

^oßfriege mit ^olen einen 'i^orgefd;mad bcfommen l;atte. SDie preu^ifd^c

9iegierung l)at e^ leiber ocrabfäumt, bei ben Seilungen einen für ©c^leften

günftigcn .^anbel^oertrag mit -JtuBlanb jur i^orbebinguug ,^u machen unb

i)at babei bie ^ntereffen 33rcölauo ebcnfo öernaijläffigt mie nod^ 1846,

<jI^ fic eg ol)ne Sßiberfprud; bulbete, bafj Dfterrcic^ bie Republif i!ra!au,

^u ber ^Breglau noc^ getoinnbringenbe .'oanbel'obesie^ungen unterhalten

t)attc, of)ne I)anbel-Spolitifd()e ßiiö^ftünbuiffe annektierte. 5)a§ bie plan

mäßige ?yöröerung, bie ber aufgetlärte ^efpoti'ämu^ ber friöeri^ianifc^en

3tegierung ber fc^lcfi)d;cn Sei;titmanufaftur juteil werben lief} , alä im
'loefentlid^en erfolglos feinen (Srfat^ barftcllte, miffen mir au§ ber 3Ib-

iianblung 53rentanoö über bie „feubale ©runblage bev fc^lefifd;cn Seinen^
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inbuftvten". Sind; ein 33er|ud^, in ^onfurrenj mit bcr Scip^iger ''33ic[fe

i'ine foldjc in iBreelau nb^ul)alton, fdjiiig fei)!, ba fid) bcr S^anM 'nidit

lominanDicren liejj. 2)ie ^^^rouins Sd;lc[icn tüirb |o uml^renb be^s ganzen

19. ;''^at)rl)unbertö ein ^^Minbfad, cin(;c^n}än(^t ,5;»Lnfd^en Cftevreid) unb

^uf)i[d)='^olcn unb uon feinen natüiiidjcn ^kbfa^gei^enbcn unb ^intev=

(änbern ab(\cfdjnitten. Hm fo liciDunbcmöiDerter niu^ bic 2;altraft €r=

fd)einen, mit bir ba§ uon bcv i^iegicrunii fo ftiefmütttrlid} bel^anbclte

tBrcölauei- Sün-iemnn [id} bcn nnciünftij^ üciänbcrtcn ^eitUiuftcn nnpafete,

2)er 2;i)pug bei- igiabt ijat fid; oÖUig gcänbert, ou^ ber alten .§Qnbd§=

ftabt ift bunt' bev 9iü()e ber oberfdjlefifdjen i')(ol)fioffqneIIen eine auörteprotjte

Jabviiftabt ßeioorben. 3)a fid) aber bic (;coßrapI)ifd}C ^age nid)t ge-^

anbert Ijai, bic immer nod) auf Den Dflen meift, fo ujirb für feine

beutfdje Slabt bie (Srridlung etne§ felbftiinbigen ^okMv3, ba§ in engere

.r>anbelebe,^iel)niigen ?,u ^culfd}!anb treten mirb, »cn foId)er 53ebcutung

fein raie für 33re?Iau, bas., folange :]iolen unter ruffifd;ir i^^'H-fd^aft

ftanb, nid)t einmol eine birefte 'iialjnuevbinbung mit ilHufdjau l)atte>

•il^enn nad) bem Aviebencfdjlufj bic cnglifdjc gcefperre fortgcfet-t merben

foUtc, fo roäre bies fogar für ^lU-esUui ein befonberer 'iHnteü, locil fein

X^mbtjanbel gcminnen mürbe, ma5 bcr beutfdjc Secljanbcl uerlicren mürbv,

(£ö feljrcn in ber 3:at mit etma§ ueränbcrtcr '^^cnennung immer bie

»-4eid;en i\onftciIationen in ber Jr)""^eI^AcffCiidjte miebcr. 1807, jur

,Seit ber 5\ontinentalfperre, erfd;ien eine ^U-eslauer @d;rift oon B. ©.

-JJieifncr „3tatiftifd)e ©arfteüung bcö Sreelauifdjen i^anbcly im gan,^eit

Umfange", auf bic Senbt in oerbienfiuollcr 23cife aufmerlfam mac^t.

I^er ^-Iserfaffer. betont, ha'^ „bie unbegrenzte Seeräuberei ber g-ransofen

unb Gngiänbcr" ben 33reÄlauer .^anbcl gc,vr.ungcn fjabe, bic alten oer=

fallenen i^anbbnnbeleftra^en miebcr aufsufudjen, u.nb crl)offt geiabc bauoit

für feine Stabt einen mächtigen ä(uffcf)mung : „'^k üinfuyr uon frcmben

unentbel;rlidjen ^^robuften", fagt er, „fann nid)t oerminbert, racl;l ahec

fönnen bie 2Bei\e mcfciUlid; Dcränbcrt merben. &iglanb , bac^ ftolje,

monopolifierenbe (i'nglanb, mirb ef^ nic^t uamögcn, ben 2ineinl;anbel ^ur

See ferner, mie bietier, ?iu beljaupten. ?lnbere, nidjt minber mäd^tige

^Jiationen loerben in i^re gemo{)nten 9tedjte roicber eintreten unb burd^

eine moI)ltätige Äonhuren,^ unö bie ^robuftc frember 5öelttei(e in billigeren

-^^reifen sufül^rcn. Unb mie, menn im Süboft ein mel)rtre ^^aljr^unberte

uerfd)loffener .^anbel^ioeg buvd; bie großen tireigniffe unferer SLage fi^

aufg neue öffnete unb fo bem europäifd;cn ^anbel eine jum Steil neue

©eflalt gäbe? Breslau mürbe fic^cr nid)t§ babei verlieren, fonbern uiel-

mel)r mefentlid; geminnen." — ^Dicifncr badjte babei mie l)eute an birefte

.t)anbel§oerbinbungen uon ^^entraleuropa mit ber %mh\ unb ^-]ierfien,

mobei Sreölou burd; feine öftlid)e ^age beuorjugt gemefcn märe, greilid^

mor bie Hoffnung auf fo meit reidjenbe 23c§iel)ungen bamak5 ebenfc

utopifd) mie bie l)eutige, benn mie bamalö bereits ber ^anbftra^cnocrfcl)r

nic^t meljr mit bem auf '£egelfd)iffen an 53illigfeit fo)ifurrieren fonnte, fo

I)eutc nidjt ber (iifenbal)nuerlcl;r mit ber ^onfurren? felbft l)unbertma[

längerer SDampffd^ifflinien. — ®ercd)tfertigt ift aber bie -Hoffnung auf

eine 3Bieberantnüpfung menigftenä beS geminnbringenben ^anbelsoerie^rv

mit ^].'olen, unb eine [tartc '^^i>iebcrbeiebung feines frül;eren lebl;afteu
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<t>QnbeI§ m6) bem 53ültan luürbc 33rcelau enblicf; bann erfal)ven, locnn

eine jyortbauer bcr .§anbdefeinbfeli(ifeiti;n md) bem .Kriege bie imc^eiüoüte

{lünftii^e .«onfequen,^" ijaUn folltc, ba$ Cftemirf) cnblid; mit bem ®onait-

böer kanal ernft madjte, ber ^reölau bireften bifiigen 6d)iffal}rt6oerfet)r

r\aä) Uiu^arn iinb iliimmnien Dcrfdjaffen iinirbe.

5iiiinc^en 9iub. 2conl)arb

<Sac^ö, Carl £.: X'oe nürnberger Sßauamt am 2(u6gann
t> e ö 5Ji i 1 1 e i a 1 1 e r §. (nJeuja^röblättcr ber ©eietlfdjaft für fränfifd;e

©e)d)id;to, ^^^i X.) 53iünd)en unb Setpjig 1015, Sünder & Jpum=

- blot. 8». X u. 79 e.

Sic anregcnb gefd}viebene 8tubie 9enjnt)vt einen guten (finblid in

tie ^Irbeiteorganifati'on unti in bie 5(rbeiterDei()ältniffe ber mittelalter--

lic^en Stabt, in beren edjilberung bcr iscrfajfer uiclfadj über bie engeren

(Virenjen feinet 2:()emaei l)inau6(\e()t. ^s" ben meiftcn größeren Stäöten

unterfte^t im ^DJiittclaltcr ba^ profane öffentliche ^^auioefen — onbcr^ bcr

^irdjenbau — einer befonbevcn, com ftäöttfci)en State roa()rgenommenen

Bauleitung, roä(irer,b feit bem 14. :;jal)r!ninbert bie felbftänbige Ülmtg-

füljrung burc^ einen berufenen „^^aumeifter" ^eroortritt. ^n 'DJürnberg

wirb aU erfter ©tabtbaumeifter, ber t>ai gefamte '-i.iau!Defen ber ©tabt

cerroaltet, im ^aijxe 1:^96 Ulman ©tromer genannt, 'i^on feinen 9iac^ =

folgern 2u^ 8teinlinger (A 1452), (^nbreg Iud)cr (Uol—1475) unb

'•Mxd)d ^öel)'aim (1503—1511) Ijaben fidi Sluf^eidjnungcn über bie 5^er=

Jüoltung be^ \3auamte§ entljalton, bie ^Berfaffer als öauptquclle feiner

Darlegung benu|t.

SDer 53ctrieb be# (Etabtbauamtcg umfa&t bie i'erfd^iebcncn $anb»

njerle, bie für ba§ ftiibtifdje ^ßauroefen in ii3etradjt fommen, nom ©tetn=

I)auer biö §um 9löi)renmeifter, oom Sündjer bie jum ^-l>flafttrcr. Sem
'^aumeifter, alä bem peranttDorllid;en Leiter bee Slmtea, obliegt bie !^uf-

fteHiing beö SBauprogramm« unb bie 3ted;nung§fül)rung über ^^uggaben

unb Gtnnal)men beä roeitocr.vöeigten Betriebes. Sie eigentliche ted)nifc^e

S3eorbeitung erfolgte burdj bie Steinme^en, bie bi?^ jum (^nbe be^ Ü)iitteb

altera ebenfo ba^ raul)e i2tetnl}aucrl)anbmerl role bie feine 2(rbeit be§

entroerfenben SIrcfjiteften gleidimä^ig ausübten (S. 4 u. 12). 9iur für

bcn ^-c'ftungsbau lourben befonberg gefdiutte lUeifter aU Bauleiter be-

rufen unb angeftetlt. Sie 'iNcreinigung ber IjanbtDerfgmäfeigen unb fünft-

lerifc^cn Xätigfeit im Sauroefen roirb in ber sroeiten §ätfte beö 15. Sal)r=

f)unbert§ allmäl)lic^ gelöft; .^ane^ 33el|aim b. % mac^t bei feiner jBe-

ftallung al^ Steinme^roerimeifter im :;>bre 1514 ten ausbrücilic^en '^ox=

behalt, ^afe er ,ju „täglidjer öanbarbcit" nic^t oerpflicfitet fei.

Sie im unmittelbaren Sienfte ber Stabt fte^enoen ^anbmerfer unb

beren ©efellen bei^ogen 3:aglol)n unb 2Bocf)enlo()n, roät)renb gegenüber ben

.^anbroerfcrn , bie bie Sieferung ober 3lu^füt)rung non ^Jlrbeiten für bie

©tabt übernaljmen, bie 3a^l""9 oon 8tüdlol)n bie üblicfje ^o^^m mar.

Sie Sauer ber 9lrbeits,j«'it rid)tete fic^ nac^ ber 3al)re#jeit unb bem

Sonnenaufgang ; in ben fur;^en SCagen umfa{?te ber Slvbeitetag 8 Stunben

bei 1 ©tunbe '^aufe; er fteigerte fic^ mit oerlängcrtem itagcllidjt bie
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auf 16 Stunben, von benen inbe§ 3 Stunbeu au 21rbcit»paufcn ßeroä^vt

njurben. 2)a§ ^a\)x ^äf)lle um bie 3)iitte bc§ li. 3a^i^l)""bertö unttr

rJlbrec^nung ber 52 Sonntage unb 48 gcfltaßc nur 265 iUrbeitgtagcv

roölirenb bie ^etertagöorbnunoi von 1525 bie übcrgrofje Sal)l ber ^eft^

tage auf 20 einfd;ränfte. 2)ie ^k'föftigung ber "ilrbeiter gerät feit bem

14. ^a^r^unbert allmä^Iid^ in 9i^egfaU unt) luivb fdilic|3lic^, unter ^^or«

bel^alt einselner iÜetriebe, allgemein untcvfagt; erft bie Dibnungen von

1502 unb 15;;5 geftattcn miebcr bie Üsevabreid^ung eines ä^efperimbiffce.

.^in[id)tltd; ber JBobnöerfjältniffe ber .f^anbineifer bemctft '^^erfaffer,

ba^ für Die SLl'o^nmcife im alten ^ftürnbcrg baö (Sinfamilienbaug bie

Oiegel bilbete. 2)ie Stobt bot i^ren ^onbmerkrn oielfad; freie obev

aud) miet^inöpflicbtige älsobnung auf ftabteigcnen (i5runbftücfen ; nament-

lich iDurben bie an ber 2BaIlmauer angebradjten Stürme gu äl^o^nungen

oerroenbet. 3" i^^" Stäbten, in benen fic^ bie mittelalterlid^e 'Jiingmauer

er^altai I}at, finben lüir beute nod^ ()äufig bicfe berfömmlidje '^^cnvenbung

ber ai^eid)()äufer unb 3:ürme, bie je^t ;(u ^^leinmobnungen für bie minber-

bemittelte S^eoölferung benufit roerben. 3.<erfaffcr bebanbelt meiter in

einer belangreichen Erörterung bie 2ebeng[)altung ber Siceifter unb @c-

feÜen im 3JiitteIaIter unb fud;t bie ^räftationetraft beö ermittelten

^rbeitßoerbienftes mit bcn 2lrbeiterlöl)nen ber ©egenroart in ä^ergleic^ ju

[teilen. 2)er 3>ergleici^ bietet, iria§ faum ber .^crDorljebung bebarf, cr^eb-

iid^e Scbroiertgteiten. 33egüglic^ beö Sobneinfoinmenö ber ©efellen möchte

id^ bcmerfen, ba§ felbftroirtfc^aftenbe, Dom '^Jieifter nid)t beföftigte @e-

feilen fct/on im 13. 3abrl)unbert nielfad^ enoäbnt werben
; fie foüten ftete

33arIol)n erl)alten, Ratten ftc^ aUerbinge aber fc^on bamalß über 3^^turaU

^oljlung unö 9ijaren5a^lung ^u bcfd^iceren. 9I'äI)renb beß 14. ^alix--

i)unbert^ fteigert fid^ , an<^ jur ©enüge befannten ©rünben, bie i>crfelb-

ftänbigung beio ©efeüenftanbe^ , unb bie eigene SlUrtfd^aftsfü^vung ber

©efeüen roirb in ben Slrbeitöbebingungen anerfannt. (über biefe kämpfe

um bie 2irbeit§regelung ogl. mein „granjöfifcijeö Öemerbered^t" S. 28^

95 f., 277 f.) ^nnerbolb beö ©efellen [tanreo ergibt fic^ eine ec^eibung

jroifcben ben felbftroirtfc^aftenben ©efellen, bie in ben großen ^nbuftrien

beö 5Jtittelalterg wobl ben §auptteil bilbeten, unb ben im i^iaueftanb

be^ 'ÜJJeifterg roobnenben unb ^ier beföftigten ©efellen. 9iur begüglicb

ber erftgenannten Kategorie ift ein 3?ergleic^ mit bem So^narbeiter öer

©egenroart möglic^. i>erfaffer bemängelt bie oon anberen Slutoren an

gemanbten äiergleid^^mctboben ; inbcö fd;eint ®ad^», glcic^ feinen i8or'

göngem, einen mefentlid^cn Umftanb auf^er ^Iktrad^t ju laffen ; eö ift bie

(Sigenprobultion beä 3lrbeitcr5. ^m 3)iittelaltcr l;at bie (iigenprobuftion

in ber ftäbtifd;en Mrtfcfjaft, namontlid) für bie fleinen Seute, eine er-

^eblicbe ^ebeutung; bie ^onbroerfer unb bie ortlanfäfftgen ©efellen hc

treiben auf eigenem ober gepachtetem £anb bie örj^eugung oon 2ßirt=

fc^aflegütern , bie für bie Sebenßljaltung »on iklang ift, in bem 2o^n=

eintommen jebod; nidjt in ßrfd^cinung tritt unb bemgemäf? gablenma^ij

md)t erfaßbar ift. 3lud^ für bie (Jintommeneoergleicbung in ber ©egen-

wart oerbient biefer Umftanb 33erücffid^tigung ; in 'I^euifd^lanb nerfügte

biß in bie fieb,;iger iy^abre ber 3lrbeitcr in ben ^n'oujtriebejirfen oielfad)

über ^^^robuttionslan? , luät^renb in iüclgien bie (iigenerseugung bei bem
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^nbufltiearbeitcv norf) ^eute eine grofee unb in ber jüngi'tcn S^it tDoitcr

gefteiflevte iNerbreitung be[i^t unb für bie Scbene^nltung eil)eblic^ in«J

<3em\d)t fiiÜlt. 'l^erfaffer ^at im übrigen jcben Umftanb [)eranae;;ogen,

um bie 2eben^()altung unb bie roirtfdjaftlidje Sage beö alten önnbroerfer=

ftanbe^ gu erläutern unb bem 2efer ein obgerunbete^o ^^ilb beö mittel^

alterlic^cn S3augerocrbel ju bieten.

Berlin 3iub. (Iberftabt

9JZacffcr, ^U^clm: ^ie Seoölfcrung be§ ^Rreife-? ©d&Ieu =

fingen oorne^mlic^ im 17. 5al)rl)unbert. ^J^ilofopl). 2)ifier=

tation Don ^aUe. ^aÜe a. ©. 1916, ^. 2)iaennel. IX u. 102 <B,

3)ie fleißige 2(rbeit ift angefid'tä bc§ wenigen 3"*'erläffigcn , roaö

löir über bie iöeDÖUerungöDert)ältntffe in ben erften ^a^r^unberten ber

-DReujeit roiffen , lüiüfommcn; um fo mel)r, als fie erften^ eine mit

l)eutigen ^o^len t)ergleid;barc ©rö§e, bie eljemals ^ennebergfc^en 2anbe

be3 iltreifcü «Sdjleufmgcn , ^""^ föegenftanb Ijat unb jroeitens in biefem

itreife bie ©efamt^eit oon «Stabt unb 2anb.

ü)?aefjer fu^t jum 2eil auf bieder unoerarbeitetem 5Raterial oer=

fc^iebener 3lrd^ioe. Seine Bearbeitung füljrt ju mel)rfaci^er ilorreftur

frü()er t)on anberer Seite gemachter S3eredf)nungen , aud^ ju nicl)t un==

intereffanten Slu^einanöerfe^ungen (<S. 67) über bie 3){et^obenfrage beö

richtigen i){ebuftion§fu|e§ bei ißerec^nung oon öinn)ol)nerja^len jener

3eiten au^ oor^anbenen 2tngaben begüglic^ ber „.^ouö^altungen"; „%e\xtX'

ftätten" unb „5)iannfd;aften", foioie über ben ^n^alt biefer brei le^t--

genannten Begriffe, ßine Bcreid)erung gegenüber anöeren Untevfudjungen

ä^nlic^er 2lrt bieten aud^ bie oon i^m burdjgefül)rten Bergleidje oon

(Srgebniffen roeltlic^er ^ä^lungen mit benjenigen einmaliger unb laufenber

(Srt)ebungen ber Äir(^enbel)öibe. Vergleichbare 2)aten auß anberen @egen=

ben loeroen gleichfalls bort, roo es angcl)t, t)erangejogen. 2)a^ bie ganje

©arftettungSroeife freilii-^ ftarf nad) %xd)w riecht unb teilmeifc gerabeju

gefuc^t umftänblid; anmutet, ift eine (Irfc^einung, bie gerabe bei einer

(Srftlinggarbeit doppelt gern oermifet morben roäre. 3iebenbei: auf

©. 16, 2. S- oben fdjeint ein 2)rucffel)ler oor,;;uliegen. ^d) oermute,

ba^ es ftatt „(1634)" „(1631)" ^eifeen mu^. trifft meine Beimutung

nic^t 5U, fo l)ätte erläutert roerben muffen, roas öiefe Älammerja^l be=

fagen foQ.

2)er ^reiS Sc^leufingen , ju bem aud) bie gerocrbefleifeige Stabt

v5uf)t gel;ört, ^atte bei ber legten ^rieben6;\ü^iung (lyiO) 55 189 Seelen.

1631 Jaulte er beren über 18 000 (18158). "SDiefe ^ot)! ging in ben

folgenben noc^ faft j^roei ^o^r^e^nten bes 3u jätirigcn Äriege« um bie §älfte

5urücf (1646: 8859) unt) iam im legten 2)xitiel beS Sol)r^""^frtö auf

bie Stufe etroa oom ^aljre 1588 (1660: i'776, o^ne bie J^crrfd^aft

Sd^roarja). 3)er 9ieft beS 17. unb hai 18. ^a^r^unbert befeitigt bann

bie Sd^ioanfungen unb bringt mit ftetigem 2luf flieg 17 196 Gmroo^ner

in 1718, 22 932 in 1791. ^ie *eoöl!erungebic^\igfeit betrug 1646;

19, 1718: 38, 1791: 50 pro Duabratlilometer.
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2Iu§ mand)cvlci 2üetail^3 ber Unterfitd^ung, inSbefonberc über ^an^-

fjaltungögrö^c, ?^amilienftanb, 5linbcr,^aj)l, beruflid)e itnb gtiuerblid^e 3"=

fammenfc^ung ber 53et)ölfevung ju ©nbe bei§ grofeen Jtrieaec-- fei oer^

jüiefen, ^ulturgefdjidjtUd; bemertengroert ift bie ^atfad^e, bafe bie gegem

über frül)eren überfdjä^ungen in biefer 33e,^ict)ung neiiecbinge autgeftellte

^e()auvtun9 (fo uon A^'oeniger in ben ^reu^ifc^en ^alnbüd;ern oon 1909),

ha^ ein „loirftid; erF)eblid;c§ ^lUinu« bei i^ol^^a^l non 1648 gegen-

über ber Don 1618 nid^t twa^rfdjeinlic^" fei, jebenfatt'S für bag I)icv forg-

fant burdjgeprüfte mittelbeutfdje (bebtet nid;t zutrifft..

©ter!rabe Dtto ^lo]t

Scd^t, 9?irf).: ®ie n)irtfd)nf tlidjen 'i>cvf)ältni f
[e ber ©tabt

(Aiörli§ im erften ^Drittel beg 19. ^al)r l)unbert6. '^nx

Siuftrage be^ ÖörU|er ^Jiagiftratö bearbeitet. öJörli^ lUlG, eelbft-

»erlag tc^ ^Uiagifhat^. 8*^. II imb 119 S.

@in »erljältnigmä^ig tur^er, für bie 3.Birtfd;aft>3gefc^id;te ber Stabt Der=

IjäUniemäBig löenig bebeutfamer 3eitabfd;nitt i[{ eg, ben i^eifaffer mit 1830

abfd;lie^cnb bel}anbelt. äiUe für mand;e öemeiiibc, bie 18ir. an ^rcu^en

fifi, märe eö aitd) Tür ©örlitj irrig, mit bem 3:;age be§ Übergang^ an

bie neue §errfdjaft etroa ben beginn einer neuen (Sntroidlung^periobe an-

nehmen SU trollen. Qa, mel)r nod^ roie anbenrärtl ift l)icr bie erftc

preu^ifdje 3eit bei^cidjnet burd) „mübe, fargo ^saf)re, erfüllt oom ^2lb-

fterbcn ia()rt)unbertetanger, lieber ö)en}ol)n[)citen, nur teiliiictfe burc^Ieudjtet

von fräftigen (S'injelrierfoncn", mie beifpiel^meife bem bamaligen <2tabt^

lämmerer, fpäieren Dberbürgermeiftcr 2)emi ani. 5(ber nud} tiie |)aupt-

leiftung biefeö trefflichen ^jianneö, beffen ©tärfe nac^ ber finanjtetlen

©eite l)in lag, beruijt in ber ^^ior bereitung für fpätere (Entfaltung.

2)iefe jatfadjen geben nebft ber ^2lrt ber ^el)anölung bem oor--

liegenben ^ud) etioas Üiüc^tern Siei^lofeg. G'g ftollt eine mit pfjilologi-

fd;er (iietniffcnbaftigfeit, auf forgfältigftcm Slftcnftubium aufgebaute iHrbeit

bar, bie nad> ben :Jlngaben bcg ^i^erfaffer» im l^ormort aud) ba« '-l>er=

bienft für fid) beanfprudjen t'ann, bie erfte mirflidie 2ßirtfd;afti>gefd;id^te

tine^ mcfentlic^en Xeil^ ber Dberlaufi^ ju fein. iJlber biefe „IclUe ,S^it

ber alten «5tabtgefd}id)te", bie il)ren ©cgenftanb bilöet, roirb beai Sefer

ludjt rec^t lebenöig. i^ei aller g-ülle geleierter eingaben unb namentlich

jal)lenmä§igcn ^]3caterial§ fel)lt ^ur ooUen Slbrunbung sioeii-'rlei. i*)nm

erften: l'lud; bie 'ilnrlfd)aft«^gefd(iid)te mirb ron ^;)Jienfd)en gemadjt (be<

beutenbe (5 in.u'lperfönlidjfeiten brauchen e§ barum nidjt .^u fein), fie

aber un>S fennenlernen .;^u laffen, übevfiel)t ber, ic^ mödjte fagen, über =

fad^lidje i^erfaffer. ,^um anöeren: ^ü^irtfcl)aft^ge!d)id)te finbet it)ren ent=

fdjeibenöen il'ert barin, tia^ fie ung ?\um i^erftetjen oon Sein unb 51l'erben

beä ©egenrüärligen fül)rt; an ber älufberfung öcr inneren ^'^ufammeu'

{)ängc, bie uon '^nno bajumal jur neuen 3*^^^ l)inüberfül;ren
,

feljlt c^

gar ju fcbr.

©0 ift ber 2öert beg Suc^eg, menn oon feinem loCalen Slffeftiong-

wert übgefei)en roerben barf, für ben größeren Kreis öer roirtfcgaftg^

gefd)ic^tlic^ unb fommunalpolitifd; ^ntcreffierten 5unäd;ft nur bebingt.

s
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2)em freilid^, ben um ber ©ad^e roiffen ble Wait)i nid)t uerbrie^t, [id) in

bie bargebotenen 2)etait# tiefer ju üerfenfcn, bietet ficf; be§ im ein3einen

So^ncnben genug; icf) rechne nomentlic^ bie iJlapitel über bie (Snt-

fte^ung ber 3:ucf)inbu[trie in fabrifmä&iger ^^orm, über bie [täbtifc^cn

Stbgaben unb (hierbei I)anbelt eg fic^ befanntlid; um eine§ ber nod) ^eutc

föftlic^ften unb foftbarften Sefi^tümer biefer 5tommune) über bie Stabt-

loalbungen, bie „©örli^er §eibe". g^ür bie fünftige ^^ern)altung§= unb

Söirtfdjaftggefc^iite beg neuen @örli§ i)at ber f(eif3ige §iftoriograpf) bc$

alten auf jeben ^aü eine roefcnttidje unb banfentwerte SSorarbeit geleiftet.

eterfrttbe Dtto 9)1 oft

^axvtnttapp, 5lbolf : © r e i D b e r b ü r g e r m e i ft e r d o n 3: r a n {

=

fürt a. m. 8". g^ranffurt a. m. 1915, ©ebr. il^nauer. 32 <S.

&ef). 0,50 m.
Obcrbürgcrmciftcr Dr. "ScutUr, (Sammlung feiner 2t n=

fpradjen. (iieroibmet bei bem ©djeiben aug bem SItnte. S)regben 1915,

Dr. mn^\d)s Stiftung. V u. 253 ©. ©eb. 4 mi
23ier Dberbürgex-meifter, fätntlid; einft (^rfte ir)reg SBerufä, big auf

«inen nic^t mef;r unter ben Sebenben, werben burd^ biefe ©djriften in

i^rem Sßirfen aufl neue lebenbig: 2)ie brei granffurter Dberbürger-

meifter ber preufeifc^en 3eit in ber rDarmt)erjigen , babei fingen unb

trefflid^ abroägenben ©arftellung il)re5 einfügen 9)?itarbeiter§, "Qa^ erft

löäfirenb ber ^riegöjjeit »om itmt jurüdgetretene (Stabtober^aupt bev

fäc^fifc^en §auptftabt in feineu eigenen Sieben; aixd) er aber »erbanft

beren ©ammlung ber 3Sere()rung feineli erften 5Ritarbciter§,

35arrentrapp§ ©c^rift, gefd^rieben uon einem, ber felbft 35 ^o^re

an ber öntroirflung einer unferer fd;önften unb ftoljeften Kommunen

tätigen 2InteiI genommen §at, frifd^ au§ ber Erinnerung ^erau^, ift in

if)rer jUrt f(affifd). g)tag fein, ba| ber ^Beurteilung bei legten feiner

Dberbürgermeifter bie ?yri[d^e bee Ginbrudö cor ben anberen jugute ge=

lommcn ift, im ganjen ift bie 3kt, rote f}ier 5)Jenfd^en d^arafterifiert

unb babei sugleid^ bie großen SH^ ^^^^^ foft l)alb^unberliä()rigen

(Sntmidlung ffissi^tt roerben, fo mufter^aft, roie fie nur bem gelingt,

ber mit ganzem ^er^en bei bem ©egenftanb feiner 3)arfteIIung ift. 35ie

fcftgefc^Ioffene, ja fpröbe, babei roiQcnlftarfe ^erfönlid)feit ^einr id;

von ÜJiummg, ber ben ©runb ju granffurtä neuzeitlicher Entfaltung

legte; bie biegfame, biplomatifc^e, ob adj^u ftarfer 23etonung ber finanziellen

©eftd^töpunfte aber für bag äöerben ber ©tabt »erl)ältni§mäBig unfm(^t=

bare Soliann »on 9)iiqueU; unb fd^liefelic^ bie bei unoerge^lic^en

^rönj 2ibicfe§, ben auc^ ic^ mit bem SSerfaffer unbebenflic^ ju einem

ber roeuigen roirflic^ großen iöürgermeifter be§ neuen 2)eutfdjlanbö

rechne, raerben ^ier mit i^ren 2Sov,^ügen unb ©d;n)ädjen lebenbig.

Sebenbig mirb aber auc^ bie @efc^id;te ber ©tabt felbft, bie ben

©tempel ber brei ^JJ^änner trägt, namentlid^ bei legten unter i^ncn,

t)on bem 3>erfaffer abfc^licfjenb 'ftreibt, e§ toerbe „in g^ronffurt mel^r

unb me^r bie Überjeugung fic^ befeftigen, ba^ Dberbürgermeifter 2Ibirfe§

es roar, ber biefer ©tabt i^re neu5eitlid^e ©eftalt gegeben unb bie

<£4mollerg 3a^rbud6 XLI 1. 31
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©ruiiblancii öcfdjajfen Ijat , an'i benen bte nadjiolgeubcn (Üejdfjlcd^ter

njeitcrbauen fönneu". ^6) me'\^ roeniße Sd^riften, bie in ben legten

3af)ren erfd)icncn finb unb bie mir bei tnnppem Umfnng unb o^n«:

eigentltd) iniffenfdjaftltdjen 03e[)ü(t bod) fo oiel per[önlicl)en ©enufe, fc

riel fadjtidjcn C^jeiöinn i^ebrad^t f)Qben, al§ bicfe.

C5iuo in fid) fe[t gefügte, luiüenftarfc, babei in bev gorm ucrbinb^

Iid;e ^^^ei fön lid) feit ift e§ and), bie in 33eutlerg Sieben ju bem 2e[er

fprid)!. Über ?)}cben aber 511 urteilen ift fd^roer. 3" U^i^ entfc^eitet

brt perfönlidjer ©efdnnad, aud) n^ol}! bei bcm, ber felbft I)äufig ,^um

J^ü^ren beS 2yort^ «eranlnfit ift, ber CSinfluf, eigener Übung. ^Hn^eicrlet

aber mag gefagt fein! 2)a§ eine ift bie Diebenerfd^einung aller ber=

artigen «Sammlungen, bie nid)t ber, ber eigentlich il^r 5Bater, felbft

rebigiert unb gcfidjtet Ijat. '>})Jand)e ©elegenl)eiteanfprad)e üon oielleidht

großer ©irfung bei il)rer ©elegenljeit uerblafet gebrudt unb fdjäbigt ben

Ifinbrud anberer, fad)Hd^ geljaltootlerer. ®cr |>erau§geber — S8ürger=

mcifter Dr. Äre^fc^mar — ^at offenbar, bem Slnlafe feiner Strbeit

entfpred)enb, oon jeber .^lUitif abgefel)cn. 2)ag anbere aber ift biee, bap

ba^ 33u(^ nic^t nur in frifdjer jyiiüe bie ©ntroidlung ber Stubt

Bresben unb in i^r 'ba'i 2Sirfen be§ jalir^e^ntlangen frafloollen

^üfjrerö miberfpiegelt, fonbern cor aüem auc^ unmittelbar ßinblide

in bie nerfc^iebcnften {fragen ber ^ommunalpolitit (unb and) 5?ommunah

biplomatie!) tun la^t, roie fie fonft bem fiemb ©teI)en^en taum m.öglid;

finb. 'Oiamentlid) bie alljäljvlidjcn „©tabloerorbneteneinroeifungen", ficg

augroac^fenb ^u gro^üigigs-'n Programm-, 9lüd^ unb IHueblidreben, finb

tn bicfcr SBejieljung befonbeve bcad)llid).

5Die Sammlung ber 33cutlerfd}('n !j"Heben Ijat, nebenbei 5emer!t, noc^

infofern etroaci äufecrlic^ i^emerfcnemerte^: eine tedbnifc^ t)or§üglid'e

Seiftung ber größten tommunalen ©ruderci ^eutfdilanbö!

eterfvabc Otto 3)1 oft

©CUtfc^Ianb unb ber <2ßcltfncö» ^sn i^erbinbung mit Qaxi

^. Werfer, l^aul 3^armftäbter, öanö 2)elbrüd, Otto %xar\U, Äarl

J^ampe, ^ane Sutl)cr, 5)iid)arb non Wiaä). (Srid) ilJarde, ©uftar

»on Sdjmoller, Salti)er ©djönborn, ÄUl^elm Solf, g-viebric^ 2:e,^ner,

(Irnft Sroeltfci, ^au'ö Uebcrebirger, Dttocar Seber, ^ilbolf 2iNermutb,

@rnft 3'tclmann {)eraueg. non Otto J^in^e, ^riebric^

SReinede, ^ermann Duden unb ;^ermann ©d)umac^er.
3n)eite errceiterte Sluflage, 10. biö 14. 2:aufcnb. £eip,vfl unb

SBerlin 191G, 3i ©. Xeubuer. ar. 8°. 2 ^änbe. IV u. 8B1 ©.
©e§. 12, geb. 14 Wd.

©er erften Sluflage biefe^ ^)}exki, bie in ^eft 1, 1916 beg ^a^r-

6ud5§ angezeigt muvbc, ift rofd& bie ,^rocite errceitette gefolgt. 2)aö ift

für ein ^uc^, mddtiPö ernftc 3In[orbcvungen an feinen i^cfer [teilt, ein

überrafd)enber unb eifreulidjcr G'rfolg, ber jcigt, »nie fel^r eine foldje

gtünblid)e ©Icfiungnabmc ,^u ben ^sroblemcn beiJ .^riegeio ocm Stanb=

;junft ber beutfd^cn Aultur au? '5ebürfni?i roar.
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^tc neue iJtuflagc tvügt bcn loeiteren Gvcigntffen beg ^riegeg

Hcd^nung. Sie ift junäcpft um siöci Slbljanblungen euueitert. $Rid)arb

t)on 9)iad^, burganfd^cr Dberftlcutnant a. 2). in Sofia, deF^anbelt

Bulgarien in einer ^iftorifdjen, burc^ eigene (frinnevungen lebenbigen

Sfij.^c. ^m legten 3lbfcf)nitt in eine auf amtlid^e Duellen bafierte

3)arfteflung ber betannten SCätigfeit ber ^ireffe unferer ©egner gcioibmet.

(inbiic^ l)at Dncfen ben beiben biefjetigen i^apiteln bc§ oiertcn 3^eilg

über i^orgcl(^id[)te unb SluSbrud^ beg Äriegeö ein britteä über feine

iJIugbc^nung f)in:iugcfügt. (Sr fd^ilbcrt juerft bie »^ortfe^ung ber

cnglifc^en (SinfreifungSpolitif im i?rtege, inebefonbere bie (§inbe,^ie§ung

Slfrifa^, bie Stellungnahme l^apanS, ausführlicher ben Slbfaü ^^Q^ieng

r>om 2)reibunbe unb errcä^nt mit einem 21'orte ^Portugal; anberfeitg

iegt er ben 'itnfc^lu^ ber IJürfei unb Sulgarien^ an \)k 9)JitteI=

mäd^te bar.

^m übrigen finb bie cinjelnen 3l5^anblungen burd;gefe5en unb er=

gänjt, forooI)l bejüglic^ ber neuen 3;atfa(^en roie ber Siteratur. '^üv

bie ©efamtdjarafteriftif beä äBerfeö fei auf meine erfte 33efpred^ung

oerroiefen.

«onn 2Ö. äB^gobjingfi

Hntcrfud^ungcti über baö Q3oKöf|)artoefcm ^crougg. com
äierein für Sojialpolitif. (Schriften beg 'i^ereing für

Soäialpolitif, 136. S3anb unb 137. 5Banb, I big III.) 3Jlünc^eu

unb fieipjig 1913J, 3)uncfer & ^umblot. 4 Sänbe. XVIII unb
602, 424, 309 unb 373 ©. ^reiö 16 W., 11 mt, 8 m.,
9,60 m.

Utttcrfuc^unöcn über hai •^Jerftc^erung^toefen in ©eutfc^lanb,
Öerauög. oom 'i^erein für Sojiülpolitif. (Schriften be«

SSereinö für ©o^ialpolitif , 137. löanb, IV.) ÜJiünc^en unb
Seipjig 1913, 2)un(fer & ^umblot. 362 <B. 5ßreig 9 mt
3)ie 2tblentungen unb perfönlid^en Saften beg ^rtegeg ^aben bie

Sefpred;ung be^ im ^a^xe cor feinem Stuäbrud^ erfd)ienenen, umfäng=
liefen iBertg „Unterfud^ungen über bae U^olfgfparroefen"
langer ^inauegtfc^oben, aU beabfic^tigt mar. (Srfreulid^enüeife oerfd^Iägt

e^ nidjt oiel. SDiefe ^änbe ^aben bauernben 2ßcrt, unb gerabe bei ber

noc^ bem Ärieg unauebleiblic^en (Erörterung ber 5^age nac^ ber 2ln=

paffung ber öffentlichen unb prioaten ©partaffen an bie ßrforDerniffc

ber neuen 3eit werben fie, {)offe ic^, ol^ ^Berater unb Sßegroeifer oiei=

füc^ 5u ^{ate gebogen joerben. 2)a^ biefe ^Veröffentlichung ebenfo roie bie

feiner,^eit in biefem ^a^rbuc^ t)on mir angezeigte über bie ©emeinbe*
finani^en alg eine ber roertooliften unter ben ^ublitationen be§ ^Verein?

für ©ojialpolitif Don t)orn()erein 3lnfpruc^ auf befonbere SBeacijtung f)at,

liegt in ber 2lrt einerfeitg beö föegenftanbeg, anberfcitö ber Se^anb=
lung begrünbet.

äBag ben ©egenftanb anlangt, fo ifi bie Sebeutung be§ Sparend
unb ber ^apitalbilbung im Saufe ber legten ^a'grseljnte immer me^r

31*
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l)ei-DürgetvctLn unb (;ttt lutd» in mancf;eji yUcifen ^ditrfcnnuiig cjefimben,

bie früf)cr tljeoretifd; auf einem nnbcren ©tanbpunft ftanben. ©[etd^

geitig fjat bie neuere (Snttoicftung neben ben eigentUd^en Spaifaffe:»

nnberl geartete, mit ifjnen teilö fonfurrierenbe, tei(§ bie Strbeit mit

iljnen oerftänbnigüoll teilenbc ^nftitutionen entfte()en unb bie 2^ätigfeit

ber ©parfaffen [elbft J-ormen annel^mcn laffen, bie i[)nen frütjer fremb

luaren, ftc ieljt aber ^um SEcttbeioerb mit ben [ie aU Sparinftitutiou

bebriingenben Saufen ertüchtigen [oUen. Sdjliefjlicf; finb grofee 3^ragen

toie ^ijpottjefartrebit, ©taatäanlei^efur?, Söefriebigung be§ .^cmmunal-

anIci[)ebebürfnifje'o unb äl)nlicf;e§ mel)r banf bei ftanbig [tärfeien 2In-

itiad;[en§ bei in ©pareinrid^tungen oller 2lrt sufammengeballten 5iapitoU

in immer engere ^ü^^l^ung mit bcm Sparprnblem getreten.

SBa» bie Slrt ber ©eljanblung anlangt, [0 roerben bie annäljernb

2000 ©eiten nidjt nur oon 3trbeiten erften ^^l^ingei gefüllt. ^mmerl)in

i[t ber 3lntei[ folc^er für ein ©ammelmerf, an bem and) miffenfc^aftlidie

IHnfänger mitgearbeitet Ijaben, bemerfonSroert gro^.

Sie Seitung ber ^^ublt!ation§rei^e über bas 'isolfsfpanrefen Ijat in

ber ^anb cine§ l}erüorragenben ©ad^fennerö, .^ er mann Gc^umad;er#
in S3onn, gelegen. 2>on feinem l)ot)en rcbaftioneflen ©efdjid jeugt au^
fie. ^U\x unö fd;lüffig ift bor 3lufbau be^ JöerfeS, b^rg ^id) in brei

ober, richtiger genommen, in ^tuei ©ruppcn oon 2tbf)anblungen gliebert:

1. Slrbeiten, bie a) ein,^elne 'i^ejirfe '2)eutfd)lanb§, moglidjft tion ti)pifc^ev

33ebeutung, l)) einige frembe SiinDer, bavj SI)ema alfo nac^ bem
G;efid;t§puntte rcüimlid;er ü'rennung bel)anbeln; 2. älrbeiten über bie

ilernfragen be*3 ©panuefenei unter fadjlidjen @efid;tg^punften. 2)iefe

$läne in völliger ®efc^loffenl)eit burd^.^ufüljren, I)aben leiber uerfd^iebcne

Umftänbe nidjt erlaubt. (S'ine 3Reif)e ber urfprünglid; jugefagten

yirbeiten ift nic^t eingegangen. 3:ro^bem ift bai- @an,5e gan,^ löefentlid;

abgerunbeter oll man^e anbere, unter bem g-ludje ju uieler Süden

leibenbe Sammelueröffentlidiung be§ S5erein§. 3'^^'^*^ '^irb im erften

y3anb .Diittet- unb ^corbbeutfcljlanb , befonbero aber ber Dftcn mit

feinen ein.^igariigen 3]erljältniffen, namentlid; mit ben Sd;n)ierigfetten

feiner 9serfe(jr§armut unb feiner geringen ©ieblung^?bid^te üöHig rer«

mi^t, unb ber norbmeftbeutfdje ^nbuftricbe.^irf mit feinem jungfrifd^en

3Birtfd;aft6leben l)ätte eine ©onberbeljanblung gern nerbient; auc^ t)at

fic^ bei ber Turdjfüljrung be§ ©eDanfenS, „Überfid^tcn über bal "^olU-

fpartoefen im Slu'glanb ^u bringen", IjcrauggefteUt, bafj ee faft burd^-

meg an auöreid;cnben, uorbereitcnben ©pe,^ialunterfud;ungen feljlt; bafür

bieten aber bie beigebradjten 'i)3ionograpl)ien um fo mel;r ttjeoretifd; unb

praftifd) 53ead)ten§n)ertey. Unb befonberS bemerfenSmert ift, bafe bie

n)id)tigften fad^lid;en Hauptprobleme be'S ©parmefenS jiemlidj lüdenlo«

in fo fad;!unbiger 2.\>eife bel)anbelt tuerben, bafe namentlich bei bem

erftaunlid;en '3Jiangel an guter Siteratur über biefel volfs^ ftaat§- unb

fommunaln)irtfd;aftlid; au^erorbentlid^ mid^tige ©ebiet Ijier SlJül^e unb

Slrbeit mirüid; nic^t uergeblid; gemcfen finb.

S)er erfte Sanb bringt fed)§ ^lionograp^ien über ba§ ©parmefen

im Sanbfreife Sonn, in 53aben, in ben brei ^leinftäbten 2öein^eim,

Serbenburg unb §eppcnl^eim, in Dffenbac^ am 2)Jain, in 'ü)iannljeim unb
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im Dlcöicvuiiin^bcjirf 3(ad;cn. "ÜOian erfcnnt ba'S Übciiüicöai Sübbi'ut[d;=

Ianb§, im übrigen ober ttjpifdje ©egenfö^e. 3""öd;[t in bcr lüirtfd^aft^

lid^en unb fosialen Stvuftur bc« ©ebiet«! 2)cr Öoiibfrci^ 33onn,

?in)ifcf)en jiDci ©ro^täöten gelegen, von ben 2(ug[lral)Iungen bei 3"bu[trie

nidjt unberü()it, oor ödem aba bie 2)omänc ber tleinbäuerlicyen Dbft=

unb ©emüfcfu.Itur; in äl)n(i^cr Umgebung, aber of)ne jebcn luefentlic^en

inbuftrieHen Crinfd;Iag unb oI)nc bie niidjfte 5(acl)lun[d;aft ber ©ro^tabt

bie brei babifc^^jeffifc^eu .^leinftabte ; Dffenbac^ am •))?ain unb 3)Iann=

I)eim fc^nell lundjfcnbc :ün^»ftnf3'-'"t'-«Ien ; ber Siegierungsbcjirf 2Iac§en

mit bem au§gefpr(id;enen Unter)d;icb feineg inbuftrieÜeu ^3J{ittelleil«S

einerfeitö, besi lucnigcr lanbirirtfdjaftlid^en 5Rorben§ unb bea auö=

gefproc^en lanbn)irtfd)aftlic]^en Süben-o anberfeitS; 33aöen [d^HefsUd^

ein Sanb, ba§ mie fein anbere« non äl)nlid^er ©röfee fo benfbar öer=

f^iebene luirtfc^aftlic^e, [o.^iole, geograpf^ifc^e unb fonftigc 2?er[;ältniffe

ur feinen ein,^e(nen ©ebiet^tcilcn aufroeift! 9Jid^t minber grofe aber finb

bie Unterfc^iebe Ijinfidjtlidj ber nu^^geblidjcn gorm in ber Drganifation

beg Sparend: ©er Sanbfreiö Sonn ift gerabc3u ein g)^u[terbei[piel

geno) fenfd^aftlid^er Spareinr id^tungcn; in ben J^Ieinftäbten

an ber Sergflra^e [tef)cn ©enoffenfd^oft-Sfäffen mit öffentlichen

."Waffen im 'Settbemerb. ^n ^ann{)eim unb Dffenbad) bominieren

burdiau» bie ftiibtifc^en Spar! offen bei freiließ gleidj^eitig meitau^«

gebilbetem Softem eigenartiger, meift übrigen^ menig üorbilDlid;er pri=

öüter SpargefeÜfc^aftcn. 2;ay ©parmefen im 9Iegicrung§be5irE Skc^en

erhält tro^ aller neuerlichen (I"inrid;tungeu fein ©epräge burd; eine

gern ei nnü^ ige '•j^riu at einrieb tun g, ben faft l^unbertjälirigen

„5ladjener 3Serein ;^ur SBeförberung ber 3lr"beitfamfeit". 33aben fd^Iie^Iid;

gibt ein bunte^o *ilb ber werf cf)icbcnften Gin rid) tungen, in

bem mit junefjmenber ^"buftrialifierung bie ^rebitgenoffenfd;aften, baneben

aber aud; bie 3- a b r i { f p a r f a f f e n inadjfenbe Sebeutung gemonnen f)aben.

^ntereffant ift e§ ju fef;en, mie unter ben nerfdjiebenen ört=

liefen 35orau#fe|ungen bie 23eroäf)rung bcr ücrfc^iebcucn Äaffenformen

ebenfo ycrfd;icben auffällt mie ba^ Urteil über biefcS ober jcne§

»on if)nen eingefdjlagcne ^i^erfoljren. 9Bag gunäd^ft ntö 9?ad;teil er=

fc^einen mag, unb roa§ übrigeng bei fo oerfd;ieben gearteten 83eQrbeitern

aud; faum ju oermeiben ift, niimlid^ ba§ teiliüeifc Jücite 3lugeinünber=

gel}en be§ Urteile über biefelbe <Bad}Q, ift uiclleidjt in biefem g-aKe ein

5>efonberer 3?or3iug unb mal)nt jur 9>orfid;t in bcr 3(ufftc(lung t^erretifc^

auggeflügelter 11{aj:imen jur Slnmenbung auf praftifd^e '^sertjältniffe be§

täglichen unebene. 2Eenn freilid^ bei ber ^ktjanblung aud) ber grunb=

fä^lid;en ^yragen im ^meiten 35anb biametral entgegengefe^te ^JDteinungen

uiie jum 53eifpiel l)infic^tlid; ber 2lufnal)me bei ©t^edoerfeljr» mn
iicn oerfi^iebenen Siutoren üorgebrad^t unb begrünbet roerben, fo mag

auc^ l)ier ba§ SBeftreben, alle ©rünbe für unb roiber ju 2l'orte fommen

in laffen, üoUc 33ered^tigung Traben ; immerljin ift bann befonberS

fd^merjlid; j;u oermiffen, mag übertiaupt bei faft alten iNeröffentlic]^ungl=

ieil)en be§ 33erein§ für 8o;5ialpoliti! feljlt : eine abgleid;enbe 3ufan'nien=

faffung be§ in ben einjelneu Seiträgen ßrbradjten in einem Bd)h\^=

rc^ume be§ .^erauggeberg.
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SSon bcn evRnif;nten jadß ^onoci^va\>l)vcn be§ erfteii 58anbe§ ift

5H)ctfeIgol)ne btejenige ^ftdjarb ^opp elreuters bte ticfcirünbiöfte.

^(glang ift mir au^er einem mirtfc^Qfte^gefc^icl)tlic^en 3(uffa^ in biefem

^5af)r6uc^c ron Jöeitercn größeren iJtrOeiten ^43oppelreuter§, um befien 2)if|er=

tQtiün t'o fic^ [janbelt, in berDffcntlic^feit nid;!» befanntgeiuoitien; fc^onbev

2(nfang liercdjtigt ju ben bcften (Jnuartungcn. Wian mevtt cö berieftüre ber

gansen, über 200 ©eiten umfaffenben Slrbeit an, "ba^ ^ier einer fidj nid^t

bamit begnügt Ijat, allgemein .^ugänglidjcö jiu »erarbeiten «nb allgemein

0)ängige^ ypr^ubringen, fonbcrn burc^ eingef)enbe Befragung ber ^er=

fönen unb genaue ©urdjfuc^ung ber ®ac^e fic^ ein felbftünbige^ Urteil

gU bilben, bem 2efer aber etroa^ mirflid; 9?eueü gu bieten. SDie Slbfic^t

ift cncid;t. 2lud; einjelne tinflorfieitcn bvT S^arftellung unb gelei^entlic^e

i'lbcrtreiiuing beö na^ aUgu großer ©efc^liffenl^eit brängcnöcn Urteile

änbert baran nid;t^, ^sd) mut3 jebenfaHS gefte^cn, ba§ xä) biefe bei

ntten 2)etailö nie ermübenbe Unterfudjung über bie perfönlicben S^erfiält-

niffc ber ©parer, bie ©parpolitif ber ©cnoffenfd;aften, bie ^^erroenbung

ber ©pargelöer burd; ben Sparer einerfeits, bie Sparorganifation

anbt-rfeit>§ mit ungetrübter Jreube gelefen Ijabe. Sefonberc ßriüä^nung

«erbicnt ber 2lbfd)nitt über ben ,/^roto?olIl)anbel", biefe« bislang in ber

Siteratur eingef)enb nod) gar nid)t beljanbelte, an§ befonberen roirtfc^aft-

lic^cn i'lorauÄfti^ungen geborene ^(^cinomen. 2)ie ©tärfe ber Slrbeit liegt

in ber folgerichtigen 2)urd)fül)rung ber inbuftiöen 93{etl)obe. 3.^iftov

4^0

m

burger, ber ba§ ©parroefen in 23aben be^anbelt, fteßt baö

©egenbeifpiel mit ftarfer 'l^orliebe für bebuftioe ©d^lüffe unD all-

gemeine 23etrad)tungen, morunter ber eigentliche ^wcd feiner 2)arftellung

ettoaä 3U furj fommt. ©eine 2Irbeit entljält benn audj ^aljlreic^e

grunbfä^lic^e 2(u^erungen, bie burc^ tatädjlid;e§ ÜJkterial unau§reic§enb

begrünbet finb unb nid^t unmiberfprod^en bleiben bürfen, gutenteiU

freiließ mit befferen ©rüntien fc^on oon anbcren 'üJcitarbeitern beö 2Beriee

erlebigt finb : ©o feine glatte ^Ible^nung ber IHufna^me be§ ^'erfonal-

frebitg burd; bie ©parfaffcn (©. 319), roogegen fd^on ber 5ßerfaffer ber

niicbften 5)ionograpl;)ic über bie brei me^rfad; eiroäl^nten Sanbftäbte

(.^aud; ©. o64) einen in ber ^raji§ angenommenen ©tanbpuntt

biefer 2lrt gerabegu für rüdftänbig anfielet, »or aUem aber im jroeiteu

Sanb ein Kenner roie ©eibel jufammen mit ^filuier in ber 2lb=

r^anblung über ben „^crfonaürebit bei ©parfaffen im '^^ergleid; 5U

nnberen ^nftitulen" Ijier gerabc eine ber luefentlic^ften 'Jlufgaben für bie

©parfaffcn namentlid) ber .Greife unb ber fleineren ©cmcinben fie§t.

2t^nli(^e'3 gilt oon feiner ©telTungnal)me gegen ben banlälinlid^cn ^ui-

bau ber ©parfaffcn, inebefonbere ben ©djedoerfcl^r, mobei er freiließ bei

yi e i n () a r b 'DJi a ö b e r g , ber einen im übrigen rcdjt lefenömerten 53ei^

trag jur „3rt^)liing§bereitfd;aft ber preu&ifd;en ©parfaffcn" juni sroeiten

Sanbe beifteuert, einen ©cfinnungigenoffen finbet, iöäl)reub mie ,^a\id,

©eibel unb ^sfi^ner aud; oor attem Sürgermeiftcr (Sberle in feiner

!2lrbeit über öen „©d^ed= unb ©iroocrfel)r vom ©tanbpunft ber ©par=

!affen" eine ber loic^tigften ^OJiffionen ber ©parfaffen baiin fie^t,

„2;räger cine^ allgemeinen oolfytümlidjen gelblofen 3>erfe9r!§ su roerben".

^cr alte ©trcit, tüo bie fefte ©ren5e 3tt)ifd^en Sparfaffe unb Sanf gc=
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ioßcn iDerbeii mii§, uuö bei eSenforoenig je ganj entfc^itbcn loerben

roirb inic bie ^^rage naö) ber begrifflid;en ©renjje jtüifd^cn „(Spar=

fapitalten" unb „^eporuen" (out^ biefe mac^t tnand)em ÜJiitarbetter ber

Unterfudiangeu .«opffc^merseu), fpielt I)ier herein. Selbft Stellung ju

i^m 5u nel)men, loürbe eine neue ^lbl)anblung bebeuten. Sie ift mir

in biefem 3"fömmeni)ang ceifagt. ^ebenfalli teile id) in beiben er=

warnten 5r«9t" §omburger§ Stanbpunft ebenforoenig roie in feiner

^Beurteilung ber „Überfdjufepolitif" ^ugunften ber Ö5emcinbefaffen. 3)a§

bie Sparlaffcn uor l)unbert ''^aljxen leioiglid; im ^"tereffe ber Sparer
gegrünbct n)or^en finb, beroeift nid;t, ba| fie aud) l^eute allein biefeö lua^r--

june^men l^aben. ^omburger unb anbere (^um 33eifpiel Seonljarbt,

ber Bearbeiter üon Cffcnbac^) uerfennen, ba& bie Sparfaffen Ijeute jum

minbcften ebenjo beifpielemeife bie ^ntereffcn be^ Ij^potljefenbebürftigen

<]}runbbefi^eg iDa^r^unc^mcn ^aben, unb gelangen barum ju unljaltbaren

^c^lüffen bejüglid; ber 3'"^Po^^tif, über beren i^utreffenbe ©runbfä^e

lianbeöbanfrat jKeufd; aii^ ai^iegbaben [mmn id; nid^t irre, je^t

2)irettor ber ftäbtifc^en Sparfaffe in Serlin) im ^löeiten 33anb eine

2lrbeit geliefert ^at, bie jeber, ber fic^ t^eoretifc^ mit biefer j^-rage be=

fc^äftigen roill, gelefen ^aben foöte, beren Stubium id) aber nid;t

minber jebcm ^^raftifer empfehlen möd^te. 2)te ^yruc^t langjäl)riger Qx-

fa^rung ,^ie^t ^ier bie Sinien nac^ oben unb unten, alle babei in %xa^c

fommenben Siüdfic^ten (nid)t ,^ulel5t auc§ biejenigen auf ben öffentlichen

Ärebit) Ijinfic^tlic^ ber |)eran5iel)ung roie vox allem aber audj ber 2>er=

Wertung bcg ^apitalä flug berüdfic^tigenb. Seinen 33orfd^lägen ju

folgen, erfc^eint mir jebenfall^ ratfamer alö ben im übrigen mit oiel

<^efd)id unb red)t intereffant begrünbeten Slnregungen 9Jca6bergg in

oben fc^on eriöäl)ntem ^iluffa^, ber in fc^arfer 2lblel)nung banfä^nlic^er

Sparfaffen gefc^äfte ftatt liquiberer iQiquibere Stnlage ber Sparfaffengelber,

inebefonbere ftarfe @infc§ränfung bes5 JÖ9Pot^efengefc^äftg pgunften bet

„gemeinnü^iger 2lnftalten be§ ^ypotljefarhebit^" (jaben roill — ein @e=

banfe, ber bei ber ^ppotljefennot cor bem .^ricg, aber nod) mefir für bie

fommcnbe ^i'\t aU in^bi^futabel erfc^einen mu^.

2)ie sivei Slrbeiten £eonl)arbt§ über Dffenbad^ unb ^acob
iKeid)ert5 über 3)Jannlieim, namentlich bie erftere, ftnb befonber^ be-

ac^tli^ roegcn ber barin enthaltenen Slugtünfte über bie Drganifation,

ßrfolgc, Sorteile unb ^^^ad^teile einer rceitgeljenben 36^"fplittevung ber

Spargelegenl)eit, foroie beren ©inflüffe auf bie (Gebarung bev

ftäbtifct)en Sparfaffen ; alle bie fünf bi§l)er fur^ be^anbelten 'älJono-

grapl)ien 'Aufammen aber geben loertooUe 2luffcl)lüffe über bie innerer

OTotioe unb bie äußeren ^^.^orgänge beg Sparend, roie fie in folc^ev

2)etaiflierung nod) niemals geboten rooroen finb. ^Uofcffor Ää^lers
furj gefajjter <3eitrag über „^a^o Spariuefen im 3iegierung#bejirf

Stachen" fällt bemgcgcnüber infofern etroaö aus bem ^^tal^men bce

ißanbe«, al^ er alle (Irfcfeeinungen unb 9^euentrcidlungen im ©runbe

nur »om ©efic^t^punfte bei bem i^erfaffer freiließ bcfonberS na^e

fte^enben „2lad;ener 33erein§ ^ur 53eförberung ber 2lrbeitfamfeit" fie^t.

5m übrigen i)ai man bamit eine fojialpolitifc^e Stubie oor fic^, bie

ni^t allein roegen bei 5Rei5c§ ber Sa^e erfreut.
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<Sef)r i)er[cf;iebcn jinb bie Urteile ber cinjelnen 5)IonograpF)ien über

bie 33etüä^run{^ ober 9iid;tbejt)n()runß jener oielfad^cn ?Ok§nii!imcn jiir

^örberunc^ be^g Äleiiifparuiefcnö, rcie namentUd; ©d)ulfpar{affen, ^^fcnnig-

fparfaffen iinb i^auöfparbüdjfcii. Sie bieten eine miCüommene (Srgan^ung

5U ber .^iifrtinmenfaffcnben 2^arftefiung biefe^ ©egenflanbeö burrf; ©eibel
«nb 3{eoiierungeHiffe[for ii>albcmar -Dt aller im smcitcn Smibe, ö§
fjanbelt fid^ I)icr um eine ßutorientierte 2;at[Qd^en3uiammenftelIun9 , bie

au^er über genannte (Einrichtungen audj über onbere Qugcnbfpnvfaffen,

ferner gabrif- , 3)?iet,^in§= , ^Utererentenfporfaffen , nuc^ Sparautomaten,

^b{)oIung6üerfa()ren, öinrid;tung oon ^^lnnal)meftellen unb 3:erminbü(^ern,

foioie ^rämiicrung beridjtct. (^iegcnübcr ber mcift gün[tigen 53üurteilung

fold^er ßinridjtungeu , bie al§ „fortfd^rittlid;" gerüfjmt roerben, bemerlt

frcilid; 9teufd; in [einer fd;on oben erniäf)nten ^3lrbeit (©. 175): „®ie
9kil)e oon '-^erfudjen, ba€ QSubliutm ,^u intenfioerem Sparen ^eran=

m^iei)m, ift eine 9ieif)e oon (lnttäu[d)ungen. Gg ift bod; fdilie^Iid) im
großen ganzen bie n)irtfd^aftlic{)c ^aa,c ber unteren i^laffen, bie auefc^Iag*

gebenb ift für ben Umfang ber Spartötigfeit." ^^erfönlid; [timme id;

bicfer Sluffaffung ^u.

^J(u^er ben \(i)on ermähnten 55eiträgen be§ jroeiten 33anbeö unb einer

befonberS bem^raftifer ^utraglidjen üeinen ^«fö'nnienftellung be§ '3)regbener

Sparfaffenbireftor§ Dr. Stittfjaufen über ,,bie Sid;evung ber Sparer
gegen 'Dii^braud; i(jrer Sparfaffenbüd^er" gelangt l;iev nod; ein ^Beitrag

beä früher 5laffeler, je^t (Sljarlottenburger DberbüvgermeifterS Dr. Sd)ol$
über „bie 2;eilna^me ber ftiibtifd^en Sparfoffen an ber ©elbmirtfc^aft

ber Stabtoenoaltungen" ^uju 3(bbrud. ^n ber erfrifdjenb flaren unb
burd;fic]^tigen , babei grünblid; fadjocrftiinbigcn SBeife, bie aQe 2lrbeiten

üon Sd^ol,^ au§,^eici^ncn , toirb Ijier ein fel)r undjtigeg ^l^roblcm. ^med--

mä^igerraeife einmal burc^ Beibringung aüeg gefel3lid;cn unb oerorbnung§=

mäßigen 3Dtaterial§, j^um anberen an ber .^anb eineg felbftbefdjafftcn

iOJatcrial-g über ben Umfang langfriftiger unb hirjfriftiger 3)arlc§cn

feiten§ ber Sparfaffcn an ben eigenen ÖJarantieoerbanb beleudjtet, um
bann in, teilmeife lapibar gefafjten, „2[i>ünfd;en unb '^Mänen" bie Ijier

anfc^lieBenben fragen be§ ilontoforrentoerfeljr^ ^roifd^en Stabtfoffen unb
Sparfaffen, ber 3lnlegung ber Sparfaffenbeftiinbe in Staatgpapieren unb

fd;lie^lidj ber ÄTon^entratiou bc'5 ©emeinbefrebitö ^u bctjanbeln. 2Bas
5U biefen fünften gcfagt mirb, f)at für bie ©eftaltung ber ilommunal-

finanjen nad) bem Kriege ma^geblid^e 33ebeutung, tro^bem ba« 2Ranu=

ffript nad^ Eingabe auf S. 3(35 bereits im ^uli 1911 abgefd;loffen ift.

®er britte Sanb bringt weitere Spe;;ialunterfud;ungcn. ©eneralfefretär

Dr. ©rabein beljanbelt, auf ©runb be§ uon 119 länblidjen Spar=
unb S)arlel)n§faffen aller ©cgenben be» ©eutfc^on 9Jeid)e§ gelieferten

"-flJaterialS , bie (^ntfte^ung ber Spareinlagen auf bem Sanbe. (Sr ge=

langt mit 9ted)t jur Betonung ber oufjerorbentlid; l)of)cn Bebeutung,
bie ben länblidjen ilrebitgenoffenfdjaften unter ber Sonbbeoölterung für

bie (S'rmedung unb bie ^-ragc beö SparfinnS unter ber Sanbbeoölferung

beifommt. IHffeffor Dr. 2abe, ba,^u berufen aU frül^erer Selretär beiS

:JlUgemeinen Berbanbeä ber auf Selbftljilfe beruljenben beutfd^en (ix-

iv:xb§-- unb 2Öirtfd;aftggenö[fenfcbaften
,

ftedt bem eine nid;t minber be=
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ad^tlid^e 3hbeit ^ur ©citc, in ber (^e^eigt lüirb, trelc^e 53cbeulung iie6en

ben Ärebitgcnoffenfrf^aften SBaugenoffenfdjaftcn nnb geiuevblidjen föenoffen-

fc^aftcn bicfei -J^idjtinuj ,^ufümmt. >Dic 3»f'i'"ni^'il)'^lu»3 umfänglichen

'DJateiialg für einen bislang noclj nid)t tatfad^cnmä^ig ooQ erfaßten

©egenftanb gibt and) bie befonberc 3^ote für ben 33eitrag uon 2lmtg=

ric^ter Dr. §eitborn über bie ©pareinrid;tungen ber 33eruföoereine

ber 3Irbeiter, iwav infolge ber Sdfiroierigfeiten biefer 5Raterialbefd^affung

lürfen^aft, aber bod; geroifje ^^enbenjen erfennen laffenb; in§befonbere

m ber 9{id)tung, ba^ bie 53eteiligung an fold^en ©parfoffen (iDobei e§

]id) aber in feltencn ^äüm um „reine (Spar!affeneinrid;tungen" l)anbelt)

umfo [tävfer ift, je meniger bie 3Serbänbe fid; bem eigentlid;en SlrbeitS«

fampfc lüitimen, luiilirenb umgefef)rt baö materielle ^ntereffe an ®enoffen=

fc^aften aller 3lrt um fo me^r fteigt, je mel)r bie i^erbänbe bie ©törfung

ber roirtfc^aftlid^en öe) amtftellung il}rcr 3lnge^örigen im 3luge ^aben.

©d)lic§lid^ bel)anbelt ^^rioatbojent Slboif ©ünttjer bie „2BerE=

üenfiongfaffen , 5tnappfd;aftöfüffen unb äl)nlid;c @inrid)tungen in i^rer

'^ebeutung für ©elD- unb ilvebittöcfen". 25er ^auptmert liegt and) ^ier

in ber 33iaterial)ammlung, bie fid; auf eine grofee ^a^l berartiger .Waffen

bejiefjt unb über bie innere ©truttur, roie über bie ©efd^äftöergebniffe,

namentlid} ber 3[iverip£nfion§faffen , fomeit bie 3:i;pcn in 3^rage fommen,

fac^lidj erfdjöpfenbe 31uöfunft bietet. 3(1^ „ä[)nlic^e (Sinrid)tungen" ftnb

namentlid; bie ^enfionsfaffen ber ©emeinbeuermoltungcn angcfe^en morben.

2Benn <^scrfafjer jum ©d}lu§ auf bie gro^e 2)iül)e Ijinroeift, bie iljm

bei ber §eranl)olung ber Unterlagen erroad^fen ift, fo ift bieg ebenfo

bered^tigt, mie roenn er bie Äonfequenj au§ feiner 2)arftellung mit ben

'iöorten jielit: „(Bin gut ©tue! preu^ifc^er, beutfd^er unb fommunaler

Jinan^gefd^ic^te prägt fid^ in il)ren ©rgebniffen in ben ^'^^^^"'^^i^en ber

Slrbeit au§." ©ajs ©üntljer, ber üor etma 10 ^a^ren fo fc^arf bie

2Bol)IfaI)rt«einrid^tungen ber Slrbeitgeber in 25eutfd^lanb angegriffen l)at,

bie bamaU au§ bem ^ntereffengegenfa^ 3raifc|en Slrbeitgeber^ unb 3lrbeit=

nef)merftanbpunft eriüad^fene ^olemif bielmal nic^t ^at l;ineinfpiclen

laffen, rairb mon il)m gern ju ®anf miffen.

S)cr mcrtüoQfte än^a^t bei uicrten 33anbe§ ift eine umfänglid;e

3lrbeit ©eibelä unb v)Sfi^nerl über bie ©par!affengefe^gebung in

ben iDid;tigften ©taaten, bie (bag barf furj, aber nad^brüdtlic^ gefagt

merbcn) al§ grunblegenb angefel^en merben fann, tro^ ber roefentlid^en

Vorarbeit, bie namentlid; ©djac^ner im ^anbinörterbud; ber ©taatgit)iffen=

fd^aft geleiftet ^at.

2)rei au§länbifc^e 33eiträge fd^lie^en fid^ an. 2)er über ?5^ranfreidf;

üon ^rofeffor Sefcure ift in ber fremben ©prad;e abgebrudft

njorben — ein ftarfer ©d^önl;eitßfe^ler in ber ^ublifation eineg beutfd;=

fprac^igen 33erein§. ©ad^lid^ bietet er me^r eine ©rijrterung über ÄapitaU
bilbung in ben breiteren ©c^id^ten be§ franjöftfc^en SSolfeg all über

bie Drganifation be§ ©paren§, bei ber ja befanntlid^ in ^ranfreid^

ber Santuerfel;r ben 3tu§f(^lag gibt. 3(lf^ilb Samm fd^ilbert bag

fd^raebifd;e ©parmefen, ba§ i)ei]^ältni§mä|ig nod; raenig auSgebilbet ifl;

l)ingeroiefen mag roerben auf ben 33eric^t über bie ^oftfparfaffen

(©. 303 ff.) unb bie 9Jiitteilungen über bie 2)arle]^ngauggabe (©. 830),
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bic eine Griuin^una ,ui i^m obencvtyafjnten anbeuüeitigcn ijlu gelungert

barfteÜt.

t>ci aiUrtfd)aftelebeiu:< leibcr faft unbcnicr[icl)tigt öef^^ffcn , and) fonft ftcb

etiDa§ auf bcr Dberftiidje 9ef)Qlten Ijat. 3"t^"i't'f)>^nt fi"^ ß""-"^ ^)C"tc ncc6

bie 53titteilun(^cn über ben befanntcn 33öl)miidjen SpQvfa)|cnriin.

i^efcure fagt in feinem auf granheid) bc;iüc?lid;en 'Jlrtifcl, bafi bie

töic^ti^ften „institutions d't'pargne" ^cuto nid^t xnd)X bie eißentlidicn

©patfüffen feien, fonbern bie '-8erftd)erung^5einiidjtungen. IHuf 2)eutfc^£anb

trifft bie^ nur cum grano salis j^u, aber bodj fid^erlidj aud; jutn guten 3:eil.

©0 befielt benn auc^ ein enger 3"fa"»»*-'"')«"Ö Si^if^jcn ben uorfte^en^

befprod;enen Unterfud;ungcn über ba§ 'i'olt^fpanuefen unb ben mit i()nen

j;ufammen [)erau<sgegebenen „ U n terf udjun gen über baö 33 er-

ftanö, aber üielleidjt bie roid^tigfte unb jebenfallö eine, ^u bereu ^far=

fteßung bislang nod^ luenig beigetragen worbcn ift. Dr. A3eina T'Ott •

^off, ber {)ier aU ^^iebafteur' rcaltcte, barf mo\){ i?(nerfennung bafür

fluögefprod^en roerben, ba& eö i^m gelungen ift, für aüe lüic^tigen prioat-

unb öffentUc^rec^tlidjen ä^erfidjerung^jroeige S3carbeiter ju finben,_ bie

^iemlid; einl^eitlid» (mit wenigen 'Jluenaljmen) bie üon ir)m aufgcfteHtc

ii^pofition befolgt unb in il^rcn ©arlegungen ©efic§t§punfte jur (Geltung

gebradjt fomie 93iatcrialien ^ufammcngeftetlt (jaben, bie aud) biefcn 5knb

^u einer banfenSroertcn 33ereid)erung ber ^-ac^litcratur madjt.

^n einer Einleitung fieUt ^:ii o't 1 1) f f ben $lan auf. Q^ \oü oer

fud^t merben
,

folgcnbeö ju bcanttüorlcn : 2i>eldje Summen toerben von

ber ik'rfic^erung bewegt ? Ser fmb bie

unb örtlid;cr §crEunft? 2.1'er ift ber m'u

ber i^erfid^erung? älselc^c Summen fliege

§ur g^Örberung ber ^srobuftion ucrmanbt?

®ie Slntmort üerfudjen, an .^anb ber meljr ober meniger umfängt

lid^en, uielfac^ ftatiftifc^en (jum Xeil bigt)er ungebrucften) 9)faterialien

für bie 2eben§Derfid)erung dl 93iueller von ber @otl)acr iunfic^erunge-

bant unb (2. ^}3i itternuieller, für bie J^Hteroerfid^erung S. 51lU'rt^

I)eimer pon ber i]ai)crifdjen '^erfid^crungSbanf , für bie iUel^- unb

.»öageberfic^erung äß. ^Kol^rbecf oon ber ,f)agelüerfid;erung§banf , für

bie Unfalt^ unb C^aftpfUcbtüerfidKrung 2lffeffor St'l)le oon ber 53ü9eri=

fc^en i^erfid;erungöbanf , für bie Sranöportuerficbcrung % 93ritfd^gi

oon ber internationalen 3:ranf^portDcrfid)erung. 9tidjt minbcr fad)«

cerftänbige, ber <Bad)e beruflid^ befonberö naljcfteljcnbe 3lutoren ^eic^nen

bie i?lrbeiten be^üglid; ber öffcntlid^en S5er[id;erung. 5)ieir)e§ bei)anbelt

t>ie 3{eid;§inüaliben= , ß. Sänge bie iHeidjöunfall- , ,^. A)albad; bie

^eic^öfranfen^ ,
ferner Q. Süngft bie ^nappfdiaftefaffen, % 2)amm

^ie öffentliche Sc^edoerfic^erung. 2)ie ja nodj junge öffentlid; rec^tlic^e

l'ebenÄDcrfidierung erörtert ein 5^eitrag be<B i^erbanbe^^ öffentlid)er Öeben*^
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r)cr[ic§crunöeaiifta(teu in J^eutfd^ranb. ^ottTjoff felOft F)at siuei i8ei=

träge , ben einen jiir %xaa,e „31'cr trägt bie Soften ber fojialen 3Ser-

ftc^crung?", ben anberen über bie „2(nge[teÜtenüerfid;erung", an beren

Siege er oor einigen ^atjten geftanben Ijat , beigefteuert. '^lamentlidj

aber gibt er bann in einer „3"f'J'""i';"f'ifl""fl" ivenigften» in einigen

i)öd)\t infttuttiuen , teilweise gerQbe,;|U überrafdjenben i^af)lenrei()en , bie

oielen Öcfern bie roirtid^aftlicfie Scbeutung ber pvionten ipie ber offent=

Iid;en 3?cr[id^cvung oon einer ganj neuen ©eite geigen, jebetn Sefer aber

an fid) neu fein luerben, bie Öuintefjenj ber Ginseiarbeiten. ®ie[c fafit

5ßottl)off fc^lie^lid) gegenüber ben klagen anberer, ba^ bie i^erfic^erung,

namentlid) bie jojiale, ber Sßolföiöirtfdjat't notnjenbiaeö Kapital ent^ie^e,

mit 9ted)t in bie äöorte jufammen (5. 361, i)gl. auc^ ®. 281/83):

„25a^ lä^t fid) mit ntler Seftimmt()cit auö ben Shbeiten ^erou^olefen,

i)a§ ber grolle 2'ei( ber Prämien eine Sparung im §au§{)alt, eine 3>er=

minberung be§ ^onfumä barftellt, tDäf)renb ber gri3pte 2^eil bev ^apitaU

anlagen probuftioen 3>öccf^" bient." —
^ae^ in attem: Öanb 130 unb 137 ber „©d;viften" gereichen bem

herein, ben Herausgebern unb ben 9)^itarbeitern 3ur üoUen (£I)re.

Sterfrabe Otto g)Uft

93ürmn, ^U^clm: ^anbbuc^ be§ belgifc^en aöirtfd^af tl^

lebend mit (Sinfd)(u^ oon Selgifc^^^ongo unb einer

Überfe^ung ber tpidjtigften ^anbellgefete beg Sanbc«.

3roei Xeile mit IHnfjang in einem 58anb gebunben. Berlin 1916,

Dtto ^apfe. 8^ XIV, 430 u. 278 e. ©eb. 14,60 m.
3u ben »erfd^iebenen JBüc^ern, bie feit ber Dffupation 53elgien«

über biefeg 2anb erfc^ienen finb, unb oon 'önnm id) einige in biefem

Sar)rbud) (39. Ob., 1915, ©.2034 f.) angezeigt Ijabe, tritt bog üorliegenbe

mit bem befd^eiDenen 3(nfpruc^, ju biefcn ßinselbarfteüungen unb 2lb-

^anblungen eine @rgön;;ung 3u bilben. ^atfäc|lidj fommt i()m ein er<

^eblic^er^ felbftänbiger Sßert ^\x. (ii befc^ränft fid; .^roar aud; nur auf

eine ©eite beg gan,^en befgifc^en Kulturleben!, bringt aber ju beffen 53e^

urteilung mit anetfennengroerter 3^ollftänbigfeit alle erreid)baren 3a^len

unb eingaben bei, bie für eine allgemeine, fpejiell mirtfc^aftlidje Drien=

tierung notroenbig finb.

Um eine glänjenb gefd^ricbene, lebenguoU padenbe S)atftellung Ijanbelt

Ca fid; freiließ nic^t, aber um ein §anbbud^ im beften ©inne bee SBorteg,

roo ber Sefer (nic^t sule^t auc^ ban! ber §ilfe eine! augfül}rlic^en

•Kegifteri) alle-3 finbet, roag er in i^m .^u fud;en berechtigt ift. Unb

einige ilapitel entl)alten fo roertoolle Üiotijen, bringen fo öiel joenig S3e=

tannteg, loerfen fo neue ©c^laglic^ter auf bie 3")ön'"ienl)änge be« mxt-

fc^aftlicjien Sebenö beg 2anbe§,' ba§, gan^ abgefeljen oon bem im .weiten

2;eil gebotenen einzigartigen ftatiftifc^en iiompenbium 33ürfling Siuc^

ernftefter Si3ead^tung mert ift.

@g gibt junäc^ft eine fur.^e ©d^ilber-ung ber allgemeinen geograp^ifd^en,

flimatifc^en , orograp^ifd^en ©runblagen, etroa in ber 2(rt ber fleinen,

feinerjcit von mir befprodjencn ^^.^ublifation bei Kaiferlid; beutfc^en
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(^ouocrncmcntö iilJer „^Belgien, Sanb, Seilte iinb Sßirtfd^aftyreden". Studf;

t>a§ j^roeite Kapitel über politijc^e (i"tnteihin(i( iinb Seöölferunj^ ift nur

ap[)oriftifc^, entljält aber [c^on eine 5:^eiflQbe, bie uuc^ feinem ber wadj-

folßenbcn '^(bfc^nitte fe()lt unb allein fd;on eine rcertüoQe Sonbcrfamm-

hing baifteflt : eine raöitlid^e ober im 3(u«c5ng 9ebrad;te ^Biebcrgabe bcr

cinfdjliigigen ßrinffe bc§ beutfdjen C'iJouöevnement'S in ben '^^afjren 1914

unb li)15. (£d;on eingcf^enbcv u^erben bie ein.^elnen ^nbuftvien unb tl^re

'J(rbeiter»ertjältnif]e abgel)(inbe(t, nud; i^re Sdiidtfale n)äf)renb beg 5?riegCc

an ber .^anb einer auf ©runb uon 3eitungÄberid)ten aufgefteHten , [efir

interefjanten ßei^tabede (©. 70 ff.) djaraftcvificvt, fcirieit ba§ (jeute fd^on

inöi3Ud; ift; in bicfem 3'^if'^'"'"ß"f)^"8 ^^^^"^ nebenbei ber materielle

5d)aben, ben 33elgien bi€ 3)c,^ember 1914 erlitten (jat, auf runb

5 9-1iiIIiarben beziffert. ^n ät)n(id)er 2öcife bilben Sanbtuirtf^aft,

.söanbcl unb i"erfef)r — immer begleitet von ben einfc^Iägigen ©cneral^

gouüernementgcrlaffcn — ben ©egenftanb ber näc^ften Äapitel. ©ie bc=

ad)tlid)flen 3tbfd^nitte aber finb mofjl bie beiben näc^ften mit ibren fad;^

funbigen, auf forgfiiltigem Dueticnftubium bevu[)cnben 3{uC'einanber=

fet-ungen über ba^? bclgifd;e .fjanbel^:: unb ©efcnfd^aft'Smcfcn : namcntlid;

gilt bie§ non ber Unterfud^ung unb genauen ?veftfteflung ber auslänbifdjeix

^Kapitalbeteiligung an belgifd^en ©efellfd;aften unb ber ©rpanfton ber

belgifdjcn inbuftrieHen Betätigung an ^anb ber ©efdjäftöberid^te betr

cinjeinen Untcinet)mungen unb bcr uom „Recuei! Finauciev" gebrad^ter.

eingaben. 2Benn i^erfaffer bem befonber§ breiten ^liaum gemäljrt, fo Ijat

er im .^inblid auf bie gerabe gegenwärtig naturgemäf? fcljr afule {Vrage

ber ^nternationalität be§ belgifd;en .^apitalmarftcS o^ne ^i^'cifel red)t.

2lu§ ber ineiier beigefügten felbftänbigen Überfctjung be§ belgifd^en

3lftiengefe^c» crl)eüt bie biefer ^nternationalität förberlic^c Eigenart be#

belgifdjen ©efcnfd;aftvir)efene von felbft, bancbcn entljält ee ^U'c^te für

bie Slnteil^eigner, bie bem beutfdjcn ©efe^e fremb finb, fid; freilid;

iDCgen iljrer furjen älUrffamfcit nor bem Kriege nodj nid;t Ijaben bc--

it)äl)ren fönnen. Sluf ba§ 3^^fc""i"terial ©. 273 ff. über ba§ 9lu€maB

ber inlänbifd;en unb auC4änbifd^en .Kapitalbeteiligung on ben belgifdjcn

©efellfdjaften unb ©. 275 ff. über bie inlänbifd()c unb auc4änbifd)C ©e=

tätigung ber Ic^teren fei befonberg Ijingemiefen.

®en 53cfd;lu{3 bc§ erften Xeile§ abforbieren Staatc>r)auvl;alt uni>

^inan^en — bie '<serfd^ulbung infolge be« 5lriege§ mirb <S. 345 ff. be=

r)anbclt —, „ücrfdiiebcne ©taatg- unb ^rinateinrid^tungen" (©enoffcn=

idiaftcn; ©emerfüereine; (iinigung'oämter; .^anbell^ unb ©ctPerbefammcrn;

3Jlrbeiterfd;ul3gefe^gebung ; 3trmenfürforge) unb bie nnrtfd;aftltd;cn 33er=

pltniffe be§ ^'riegegebieteö.

^cr erfte 2:eil oermeibet glüdlid^ afl,^uinel ftatiftifdjeo 53eimcrt'. ^ta--

für bringt bann ber jroeite jeneg fd;on oben erraäl)nte .K'ompenbium, baö-

auf mel)r al§ 200 ©eiten, ber 2)i^pofition bei erften STeiles folgenb,

alleg einfdjlägigc 9Jlaterial in beutfd^er Überfe^ung an§ bem „Annuaire

Statistique de la Belgique et du Congo Beige" ^ufammentrogt unb e»

aus cnglifd^en, fran,^öfifd^en unb beutfc^en Duellen amtlidjen mic prioatcr.

Gl)arafter§, aud; auf ©runb eigener @pc5iolunterfud;ungen ergänjt. D^idjt

nur bie 2lllgemeimierl)ältniffe, fonbern aud^ bie ^serljältniffe bcr ein5elnen
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ticlgifc^cu .yanbcleöcfeüic^Qften luerben babei beiüdfic^tiijt, löa» für beu

prafttfc^cn ©ebraud; von md)tu]Uxt \\t ; bem lüifjenfc^aftUd^en ©ebraud^

bietet fid; ein „ftatifti[d)eg .r-janbbuc^", ba^ bei üielen SIrbeiten gute

unb bequeme ^ien[te leifteu fann. ^ür folc^e S^cde beftimmt ift roo^I

auc^ in erftcr Sinie bie etroa 30 Seiten umfafjenbe 33iblio9rap^ie, über

beren iniaftänbigfeit ober Unootlftänbigfeit ic^ j^u urteilen nic^t in ber

Sage bin, bie [id^ mir felbft aber fdjon fo l)ilfreic^ erroiefen I)at, ba|j id;

iv^rcr banfbar ^rrcä^nung tun mufe.

etci-h-abe Dt.to 93Uft.

J»3orftmantt, 5>cin5: .^^""^e't^wßi^ träge unb i)3ieiftbegünfti =

gung. «er lin 1916, Carl §ei;mann5 ^i^crlng. 8^ 189©. @ef;.

5 m.
®cr 5>erfaffcr unter)'ud;t, mie bie (Sapvii)i[d;eu §anbeIsoerträge unb

bie baneben beftehenben Weiflbegünftigungöuerträge auf unfere (Sinfu^r

«ingeiüirft i)aben. Qv jie()t an" ber J)anb ber (Sinfu^r^af;len ge(t)ifjer=

inajßen bie SBilan,^ unferer Ivertragepolitif unb fommt babei ju bem @r=^

gebniS, ba& bie beu i^ertragelänbern geiuäfjrten ^oßno^J^äffe jum größten

lleU 5)tei[tbegünftigungeftaalen jugute fommen, oljnc ba& biefe ^u ©egen=

ieiftungen uerpflidj'tetet luerben. Dl)ne bie yJieiftbegünftigung ^u oerraerfen,

:öünfd)t er, baf; bie 5lompenfationcn md)x mit ben roirflidjen @infufjr=

:rierten ber 'i>crtragelänber im ©inHang fte^en.

2)a§ 2Berf serfciat in brei 3:eile. ©er eifte STeil enti;)ält neben aU-

gemcinen Slusfü^rungcn bie be[te()enben |)anbele= unb 5)ieiftbegün[tigung§=

Verträge fotoie eine 2l()^anblung über bie ^eiftbcgünftigung. 3)er jroeite

Jeil bringt ftatiftifc^e ^ufammenfteüungcn , juäfjrenb ber britte 2;eil bie

^utunft unferer öanbelgpolitif be[)anbelt. ©ine Ginleitung, ferner ein

ilcac^trag über S)eutfdjlanbg roeltnurtfc^aftUc^e Sage nad) bem 5lriege

üerüoUftünbigen bie ^itrbeit.

2)er S^erfaffer jeigt un» bie SBanblungen ber beutfd^en §anbell=

yolitit feit 33igmard'g MM)x oom f^reif^anbel unb bie Uneinlieitlid^feit,

iie i^Ia^ öeQnffen I)at burdj bie Beibehaltung ber g}?eiftbegünftigung^=

tterträge neben ben 3;arifüerträgen. (£r betrad)tct e€ al'g einen 9Jac^teil,

Haii bie IFieiftbegünftigung in gleid;er SBeife an foldje gibt, bie eine

Gegengabe mad;en, unb an anbere, bie ba§ nid)t tun. §ier möchte man

cigentlid; bebauern, ba^ feine ©tatiftif fic§ nur auf bie ßinfuljr üon

®arengruppen erfiredt, bei bcnen bie ^oHnac^läffe jum größten 2;eil

OJ^eiftbegünftigungiftaoten jugute fommen, benn üu€ ben im erften 2;eil

gegebenen 3at)len über (Sinfu()r unb 2lu§fu()r nadj ^Bertrageftaaten unb

^OJieiftbegünftigungsftaaten üon 1901— 1913 ergibt fic^ eine 3unal)me

unferer \'lu^ful)r nac^ ben 3Sertrag§ftaaten unb eine 2lbnal)me unferer

3lu§ful)r nad; ben 3)ieiftbegünftigungöftaatcn. ©iefeö (Srgebnig ift un=

günftig für bie ^eiftbegünftigung unb jeigt, ba^ bie ©ic^erl^eit, in

feinem Sanbe fdjled;ter gefteüt j\u fein aU bie ^onfurrenj, für ein auf

bie 2tu§fu{)r angemiefeneg Sanb, mie eg 2)eutfd)lanb nun einmal ift,

nid;t auireic^t. 3)er Sarifoertrag unb bie Stejipro.^ität oermögen bagegen

tk ©rmä^igung unter bie aügemeinen ^oUnac^läffe ju erreichen, beren
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ber eine ober bcr anbcre 'ühiSfu'^rartifel Bebarf, um nic^t burd; bie .^o(^-

fd)U^5onbe[trcbunt3en nom Slbfa^gebiet tievbränoit ^u roerbcn.

3)er jtüeite 2;eil be§ Sud)e^ ^at iUnfprud^ auf 33eQci^tung. 2Benn

anä) bie praftijdje 2l^irf^m(^ eine§ isertrag^tnrif^ bur^ eine ©tatiftif übet

ÜBarengruppen , bei benen un[ere 3oÖnad;Iäffe ^um größten Xeil ÜJieift=

begünftigunßgftaatcn jugute fommcn, nid;t erfd)öpfcnb bargeflellt inirb, fo

niu^ bie 8t(iti[tif bod; alg mertuolleu 5)iaterial für bie 2{u§raQl)l unb

33en5crtung ber imS ^itr ^Beifügung fle(}cnbcn ^onipenfationen be,^eid)net

itfcrben, iüeld)e§ geeignet ift, bie tatfiidjlidie äiUrfung mit ber bei ben

isertrageüerljanblungcn geuninfdjten su Dergleichen unb bei neuen i^ertrogß^

ücr^anblungen 33eridjtigungen ,ut erftreben. 3)er 3>erfaffer i)at mit biefen

itati[tifd;en 3uf^"""^'"l"t'^i'[u"gp» eine fleifjige ^^Irbeit geleiftct, fie bilbeii

unftreitig eine fd^ii^en^mcrte 33crcic]^erung ber Jfldjliteratur,

5(uf bie @in,^el()eiten biefer 9hi[[teÜungen fann an biefer Steöe nid;t

m\)zx eingegangen werben, ftatiftifd^e?^ ^liaterial miß in erfter Sinie jur

:8enu§ung bicnen ; aber e§ mu^ t^od) ^eroorgcl)oben werben, ba^ bie 2tuf=

•"teUungen fid) burd) .s^Iar()eit unb 2J[ußtüf)rlid)feit auöseidinen.

^m britten leit be§ ^5ud)Cö oertritt o^^crftmann bie 2(n[i(^t, 't>ü^

Deutfdjlanb auf bem non ßaprioi eingefd;lagenen 21'ege ber ^Bertrag^^

politif aud^ in 3"f»"ft fortfat)ren muffe, ^ie 9Infid)t I)alten mir für

^utreffenb ; ob fie fidj uerroirilid^en lä^t , f)ängt oon bem ^^luggang beg

ilriegeg ab. ©e mu^ jebenfaü» bamit geredjnet roerben, ba^ 3)eutfd^=

lanb nad^ bem SBeltfriege mel}r al^ bi§I)er bem ginan,i^olI gufteuern mirb.

31ud) ift nidjt anjuneljmen, bafe bie 33elaftung ber inlänbifd^en @üter=

erjeugung mit ben oor bem 5lrtege geltenben Sä^en oufred^terljalten

werben fann. (Sine entfpredjenbe @r^ö(|ung ber ^öüc ift alöbann nid^t

nur im ^ntereffe ber inlänbifd^en (Srgeugung, fonbern aud^ im ^ntereffe

ber fteueilid)en ©erec^tigfeit geboten. Db eg bann möglich fein roirb,

beim Softem ber Jarifoertriige ju bleiben, ift abzuwarten, bie i^er^anb^^

iungen werben nid^t leidet fein unb miiglid^erweife me{)r pr 2tnroenl)ung

beg ^He^iprojitätggebanfen^ fül)ren als bi6()er. S>ir bürfen nic^t oergeffen,

ba§ wir ,zur üoHen 2(u§nu^ung unferer wirtfc^aftlid;en Gräfte auc^ ©ütcr

haben muffen, mit beren |)ereingobe ba6 2Iu§lanb einen 3)rud auf un?

ausüben fann. 2lud) fd^eint unö, ba^ ber ^rieg burc^ feine SDauer fel)r

gro^e ^i^erfd;iebungen in ben ikrfürgungeoerI)ältniffen ber ä-^ölfer ()erDor=

gerufen f)at, bie oon größerem ©influ^ auf bie fpätere ©eftaltung unferer

äluöfu^rmöglic^feiten fein werben, aU ber i>erfaffer annimmt.

Slac^en §einrid^ ^au^en

^^cnnig» 9^ic^arb: T)ie i^Q^Ptwegc bee äBeCtoerfe^r?.
3ena 1913, ©uftat) ^ifc^er. 301 ©., 14 ^bb.

35er befannte 2Serfcf)r§poIitifer 9tid^arb ^ennig gibt in feinem oor=

liegenben il'erfe in ber .^auptfad^e bie i^orlefungen wiebcr, bie er int

'Jioocmber unb ^e.^ember beS ^a^re^ 11» 12 in ber „'l'ereinigung für

ftaatöwiffcnfc^aftlidje J^ortbilbung" ge()alten l^at. Sie 3"fö'"'"f"fttllung

^eigt, ba§ ber iverfaffer baS ouf5erorbcnt[idj umfangveidje 9)iatcrial, baö

über bie ein^elnon i^erfef^rewegc im Saufe ber legten ^al)rjel)nte in bie
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Dffentlic^fcit ßclancit ift, gcfamtnelt unb mit großer ©rünbltd^fcit ße=

Ticktet i)at. Sein '^efircben ge^t ba[)in, möalid^ft allen ^ntereffenten an

biefem 3l^erfe 33cle{}run(; ju geben, foroo{)I ben töcograp^en, olö nuc^ ben

Sirtfc^afi^=3lUftenfd)aftlein, ben i^errcaltungßbcamtcn, ben ^nflenieuren

unb auc^ bencn, bie fid) für militätifdje @efici)tspunfte ber i^ertefjrsroege

inteve) fielen.

SDer '-Berfaffa- ge^t nu§ oon einer ©d^ilbeiung ber ücrfe^rggeograp^ifc^en

@efe|e für bie 31nlage ber ^«"Ptfeel)äfen, unb er jeigt un#, meiere

i^orberungen an einen guten ©cel)afen com Stanbpunft be§ 3^erfe^rg-

tec!)niter'5 au» geftellt roerben muffen. SDabci roerben bie roic^tigften

^äfcn in il)rer 53ebeutung furj geftrcift, unb eö mirb 'üaxaxi^ ()ingen)ie)en,

5:)cl(^cn (Jrforberniffen fie ^u entfpred;en imftanbc ftnb. 2)orauf baut

nd) eine 6'rörterung ber oerte^r^geograpl)ifd;en 33cbeutung ber 'iliecrengcn

unb ber Sanbengen im Seeoerfel^r auf. 2(löbann ,^eigt ber 3?erfaffer bie

(rntraicflung beä ©eeroegeg nod^ Dftafien , üon ber früljeften S^'xt bi^

auf bie ©egenioart t>ur^gefü[)rt. 2)afe hierbei ber Sue^fanal unb

feine 5ßorläufer einen großen ?laum einnehmen, ift flar. 2)er 2^erfaffer

bemüf)t fi<3), eine tur5gebrängte Überfielt über bie gef(^id)l(id^e CSntuiidlung

bes Sue^fanalbaueä 5U geben unb namenlUd) ber 33eftrebungen ber

einjelnen ID^äc^te, ben Suejfanal in i^ren Sefi^ ^n befommen. (f§ mirb

unter anbcrem bargefteÜt, roie ftc^ bie finanziellen 2?erhältniffe ber ©ues=

tanal ©efeüjc^aft entroidelt Ijaben, tüie tro^ ber Srmä^igung ber Äanal=

gebühren bie einna()men ber 2lftionäre infolge ber '43erte{)r'5fteigerung

fi6) öeI)oben l^aben. 2)ie 5lana(gebü^ren , bie nod^ in ber 'ÜKitte ber

neunjiger 3«f)re 9 gr. pro 3;onne betrugen, ftnb feit ^'^""a'^ 1913 auf

öV'4 %r. ermäßigt roorben. 55ie 'Dioibenbe fteHte fic^ aber 1913 auf

1G5 %x. gegen 90 %x. im ^a^re 1906. Um ben ©c^roanfungen ^u

begegnen, bie bie ©rmäfetgung ber ^anatgebü^ren mit fidj bringt, ift

eine au^erorbentlic^e ^leferoe uon 10 SRiO. ^r. oor^anbcn. 21'ö^renb

bes ^riegc^ mu^te bie ^anal^©efellfc^aft befanntlid^ eine (Jr^ö^ung i^rer

<'3ebü^ren norncl}men, ba ber SSerfeljr burc^ ben ©ue^fanal fel;r ftarf ab-

genommen ^at.

Sei ber Grörtcnmg ber europäifcöen ©eefanäle burd^ bie Sanbengen

Tötrb eingeljenb ber 'ilUrb Dftfee^ .^anal in ^outfd^Ianb be^anbelt.

t^ö merben junäd;ft bie erften 'Isorläufer beö Äanalproblem« gefc^ilbert

unb atsbann gezeigt, mie es fd)Iief5U(^ unter ber 9tegierung beö je^iö^"

Äaifer^ gelang, ben j?anal bem ißerfeljr 5U übergeben, ^er "l^erfaffer

bietet hierbei einen Überblidf über ben 'iBerfe^r im .^aifcr 2lUn)elm=.^anal

unb feine roirtfd)aftlid^e 33ebeutung für unfere §anbelöfd)iffal)rt unb

bie ^ifc^erei. ^" i>en roeiteren 2lugfü^rungen roerben tiie ^analprojefte

anberet Sänber befprodjen, unb al?bann get)t ber '-l^^erfoffer ^u ben ©ee^

ionalbauten in ben ^vereinigten ©taaten non 9iovbamerifa unb ©üb=

Qmerifa über, hierbei fommt er aud) ;^u einer eingel)enben 5j^cfd)reibung

beö m i 1 1 c 1 m e r i f a n i f d) e n .(? n a l g , unb er roeift bnrauf l)in, meldte

©c^roierigffiten ficfe im Saufe ber S^'xt bem ^lan, burd) 'DJJittelameiila

einen ^anol j^u j^ie^en, entgegengefteüt ^aben.

T)aß folgenbe Kapitel bcljonöelt ben Sli-teil ber mid^tigften ';)?ationen

cm ©eenerte^r, roobei bcfonber? bie bcutfdjer. ^^er^öltniffe berüdfid^tigt
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trerben. 2tn ^anb eine§ umfangreidjen SabeHeuiüeifeg lüivb nad;9L'i«ie[en,

roelc^cn 2(uf|c^löung 2)eut[c^lanb in ber ©c^iffaljrt c\enommen |at, unb

löie e^ immer me()r gelang, feine '!|iro',entji[fern am äl'eltoerfefjv ju fteigern.

'ytad) (Erörterung ber Ä^ege beä ©eeoerfe^rg raenbet fid) ba- 3?er^

faj'jer ben Öinncnroafferftra^en ,^u. ßr unterfudjt i()ie 53ebeutung für ben

58er!ef)r in früheren Reiten unb in ber ©egenmart. (Sinen breiten dicium

ue()men hierbei bie beutfc^en SBaffeiftra^en, "ber M)dn, bie 2)onau, äBefer,

trlbe, bie oftbeutfd;en j^-lüffe unb bie bauiger;örtgon ^^anälc ein. ^-ctmx

roirb be[)anbelt ber aiU in = SDon au^5l anal, ber ja gerabe in ber

neueften 3eit mieber eine er^öljte 33ebeutung gemonnen l)at, unb mit 3ted^t

meift ber i'Serfaffer auf ben fteigenben aBcrt^l)in, ben ber ^1]iain-;Donau=

^anal bei einem 'Ausbau erlangen fann. (Sr oertritt ben 6tanbpunft,

ba^ bie ©d;affung eineS mobernen fübbeutfc^en 2ßafferftra§enne^eg nic^t

nie()r fern fein toirb. ©erabe ber je^ige ilrieg Ijat ung beroiefen, roie

r.otmenbig ber Slugbau biefeä ^anal§ in n)irtfd)aftlic^er unD militärifc^er

.^infic^t ift. ?tad; einer ^efpred^ung ber fleineren in ^eutfc^lanb be=

ftel)enben handle gel)t ber 3Serfaffcr ju einer ©djilberung be^ ^Fiitteb

lonbfanaleg über, mobci bie bi^l)erige entroidumg be§ ^^roblema

einge()enb bargeftellt roirb. S)er ^-Iserfaffer fteljt auf bem rid)tigen Stanb=

punlt, ba& ber 2tu^bau be3 :}JHttellanbfanaley bi^S sum ^Tt^cin unbebingt

eiforberlic^ mar, unb t'ommt ^u einer fd^arfen .^ritit ber ©egner beiS

bamaligen 3Ui§baue§. ^cnnig fpric^t „uon einem ^um Jorfo t)er=

ftümmelten Slanat, mäljrenb man mit geringen ^)3Jel)rfoften ben S>ert ber

foftfpieligen iBafferftra^e Ijätte oert)ielfältigen fönnen". Xer ^-l^erfaffer

fül)rt ben 'DJiangel eineg einljeitlid^en beutfc^en Itanatne^eg auf agrarifc^e

:jnterefien unb bie JRüdfidjt auf bie ^ntereffen ber $roüin^ ©c^lefien,

ber man ifjr oftbeutfc^e^S 3lbfa^gebiet mal)ren moßte, ,mrüd. ©ebr braftif(ö

pcrgleic^t ^ennig bie 'ü)Iittellanbfanalpotitit mit einem 93knnc, ber fid)

€in fdjöneö loftfpietige^ ©c^to^ baut, bann aber feine Jcnfterfdjeiben

barin anbringt. @r roeift mit ?i\e(i)t barauf l)in, bafj ber je^ige ^uftanb

be^ 9]litteUanbfanate§ eine Unmöglidjleit unb ber ^33iangel ber fd;iffbaren

'^ierbinbung 5iüifd;en ben lueftlic^cn unb öftlic^en Safferftraf^en ftrategifd)

ein fdjiöerer ?ve^ler fei. äöie richtig biefe 3luffaffung ift, l)at ja ber

je^ige 5?iieg mit feiner gemaltigen ^nanfprudjualime unb Überlaftung

i^er (fifenbal)nen beroiefen.

^n ben folgenben .(Kapiteln erörtert ber ^^erfaffer bie projcltierten

'i^erbefferungen am beutfc^en ^lüafferftra^enne^ unb bie fonftigen geplanten

lueiteren ."Ranalbauten. ^abci mirb unter anberem aud) ba§ ^itivoblem

ber beutfc^en 3f^f)einmünbung geftreift, unb ee mivö baron erinnert,

bafj ^ürft 58i^mard in ben adjt.^iger ^^a^ven unum für eine ^i^cilängerung

bee ^3Jorb=Oftfee=.^ana^3 aU Seelanal über bie Cilbmünbung (jinaug bi§

j^ur Sabe eintrat, um öaburd; bie beutfc^en Ärieg'Sljäfen ^üel unb

äSill)elm6l)afen burd^ eine für ilriegöfd^iffe paffierbare innere £inie }n

oerbinben. "-^hd) (Erörterung ber beutfc^en "i^crljältniffe menbet fic^ ber

ik^rfaffer ben ä^erfebrömegen in Dfterreid;, Italien, ©c^meij, g-ranfreid;

unb (inglanb ,^u. 2lud; " bie übrigen europaifcben ^änber werben fur^

geftreift, unb fdjlief^lic^ bietet ber ^-I'erfaffer einen Überblid über ba^S

SBafferftrafjennel^ im curopaifdjen ^Ku^lanb, finoie feinen einsclncn 25er-
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fe£)rgpro6lemen. SKeiter gelangen sur 2)arfteaung bic SSer^ältniffe in

Sibirien, bie §auptoerfc[)t^n)ege G^inaS unb ^nbienö unb alebann

Dn§ gerabe für un§ je^t fo midjtige 3)ief opotamien. hierbei rairb

gejeigt, rocld^e Sebeutung ßupljrat unb ^igri^ für bag ^Berfe^r^roefen

be« Sanöe« l)aben, unb "rodele dioüe bx^i}ev bie ©nglänber in biefem

©ebiet fpielten. !ilud} ber 3u)ammenf)ang j^toifc^en 33agbabbaf)n unb

bem 3n)eiftromlünb roirb erörtert. iUlööann gelangen bie iserljältnifje

in Slfrifa jur 2)arftellung, luobei namentlich 3iiger, 9iil unb Äongo be--

i)anbelt roerben. ec^lie^Hdj werben bie amcritanifc^en ^ier^ältniffe

öorgefül)rt.

3)er .^roeite §auptteil bc§ 2Berfe§ befaßt firf) mit ben Segen be§

Öanboerfe^rö. üt bietet eine Über[id)t über bie (Sifenba^nroege,

roobei lebiglid; bie internationalen (liitnbal)nlinien jur Sprache gebracht

roerben. 3ur 35arftellung gelangen : bie Drientba^nen mit il)rem 2ln=

fc^lu^ an bai griec^ifd^e (5ifenbal)nne§ , ber 2lnfrf)luB ^talienö unb

©panicn^^ an bai europöifc^e ©ifenba^nne^, foroie ber ^ilnfc^lufe, ber nac^

(^nglanb beftel)t. ^abei gibt ber S^erfaffer auc^ eine furje Überfielt

über bcn ^lan, ben ^ilrmelfanal ju untertunneln, ber ja gerabe je^t

löä^renb be« Äriegeg löieber erneut bie Dffentlid;feit befc^äftigt Ijat.

Daneben gelangen jur DarfteCung bie ^i^erbinbunggftreden nac^ ben

norbifc^en Sänbern unb fd)lie^lic^ giebt ber Iserfaffer einen Überblid über

bie Slusgeftaltung be^ beutfdjen (Sifenbal}iiDerfel)rä in ^}Jiitteleuropa. ©r

erörtert bag ^rojeft einer 3luöbef)nung Der beutfd)en (Sifenbaljnlinien unb

bie Sc^roierigfeiten, bie fic^ cor Dem Älriege einem 'ilu^bau beö beutfc^en

<lifenbal)nne^e^ entgegenfteUten. ^ur^ geftreift roirb nur bie grage ber

eieftrifierung ber beutfc^en föifenbaljnen. Der ^J?erfaffer roeift barauf

^in, ba§ l)auptfäc^lic^ ftrategifdje Seforgniffe eine 3luöbef)nung beä elef=

irifdien 53ctriebe§ in Deutfc^lanb gel)inbevt l)aben. ffieiter roeröen bie

auiereuropäifd^en lverfel)röprobleme befprod)en, unö e^ roirb in fe^r inter»

eHanter Seife bargefteüt, roeld;e wichtigen Überlanbbatjnen noc^ i^re§

:ilugbaue§ [)arren.

(iine fei)r umfangreid^e Darfteüung rairb über bie 33agbabbal^n

gegeben, irobci bei: i^erfaffer eine furj^e l)iftorifc^e Überfidjt über bic

«Sd^raierigfeiten, bic fid^ bem Sau entgegenfteUten, gibt, unb er be^eic^net

mit ^Ked;t bie Sagbabbal)n „aU ein ftoljeg ^ulturroerf, baö burc^

politifc^e Umroäl',ungen unb ^inöerniffe allenfatl« nur furjc 3cit auf-

gcl)alten, feine^faüö aber met)r burcöfreu,^t roerben fann". Dabei 6e--

ieud)tet ber Serfaffer eingel)enb bie Siorteile, bie fic^ für bie Xürtei unb

ganj ^Icinafien (\u§ bem Sau ber ?3agbabba^n ergeben, ^m 3ufammen-

fjang mit ber Sagbabba^n roirb aud^ bie .fiebf c^o^ba^n, foroie bic

englifd)en Öal)npiäne in 2(rabien unb Sprien gefd)ilöert. Unter ben

fonftigen überfeeifc^en 33al)nen fpielt ber geniale $lan oon ßecil 9ll)obe^

t)on ber 5^ a p = ^ a i r = S a l) n eine fe^r grofee g^oüe. Sie roeit biefe S3a^n

•öor 5?rieg§au^brud) gebiel)en roar, roirb oon Jp^nnig einget)enb iHuftriert. (1^

roirb babei unter aiiberem betont, bafe bie füblic^en unb nörblic^en ©trecfen

für bag Sirtfc^aftgleben ber oon il)nen burc^^ogenen Sänber oon größter

lÖcbeutung fmb, ba§ aber beifpiel^roeife bie Äotangaftrecfe ber Öal)n bie

auf fie gefegten Hoffnungen nur in befc^eibcnftem 3)k^e erfüllt ^at.

Sc^moUerS ^o^rbuc^ XLI 1. 32
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Bd)x ridjtig bemcrft bet i'erfaffcr, bof} in jcbem '^aUe, luenn bic ^ap'
l^üixo'i^djn ül$ fortlüufcnbey föün^e^ ^uftaiibe fommcn foQte, in rcitt =

fd^aftlidjer C'>i'^fi4)t ""^ ein.^clne SDcile oon 58oiteil fein fönnen.

^ür ben *:^cr[onen= , @üter= itnb ^oftocvfelir ift fie olö Übcrlanbba^n

oI)ne nenncneiDerte 33ebeutun(^. ©ie ift olfo anberg 5U bewerten ali

beifpiclc'iueife bie fibirifc^c t^ai^n ober bie Übcrlanbba^ncn in Üiorb^ unb
'3;übamcrifa. — 'iDiit einer 'Darftdlung ber Überlanbba^nen in Süö=
amerifa fd^lie^t bie iBctradjtimg über Übcrlanbba^nen , unb ber 3^er=

faffer jic^t bo§ %(i^it feiner Unterfud^ungen in bem ©o^ sufammcn:.
„^ie 53ebeutun(; einer Vfifdjen ,vrei getrennten ©d^iffa^rt«= unb ."Rultur-

gebieten oerlaufenben 33erbinDun(\^^ba^n n>äd)ft im ^crfonen= unb ^oft=

»erfetjr bireft proportional, im (^ütcroerfel^r umgeteljrt proportional ber

i?.ünöe ber 33a()n."

5Da§ 51i>erf leiftet fon)o(}l aU 9Zad;f(^Irtgcbud^
, foroic aud^ junt

Stubium eineö ber roid^ligften '|5robIeme ber 'Bcltiüirtfi^aft au fjerorb entließe

^ienftc, töobei bie Statfac^e fe^r j^uftatten fommt, "oa^ ber 2}erfaffer

feine ^ilngaben nic^t burd^ ^u fc^mierige ted^nifc^e (I'rörtcrungen erfc^roert.

@r befc^ranft fid) meift auf eine fur^e SDarfteQung ber ^-Ik-r^ältniffc, bie

aber au'greidjenb ift, um einen allgemeinen tiberblid über bie 'i>erielörö=

Probleme ^u geben. 2)urdj ben 5lrieg l^aben einige ber oom ^i^erfaffer

angefc^nittenen ^-rogen ein anbereg ©efic^t crl)alten. ^m allgemeinen

läfet fic^ aber fagen, tia^ bie ftralegifc^en 6d)lufefoIgerungen, bie ^^cnnig

gcjogen fjat, gerabe je^t fid^ alö burc^au^ jutreffenb ermiefen ^aben.

^erlin=äBilmerc>öürf Otto ^ö^linger

iRofcnbaum, SDZ. 6c, 3.: ^ie SBirfung be§ Äriegeg auf
ben überfeeifd)en ^anbel (Snglanbß. ä^orlefung, gehalten,

in ber Royal Statistical Society ju Sonbon am 18. ^jliai 1915
(ncbft ©iefuffton). Überfe^t, bearbeitet unb fortgeführt im :3"[t»t"t

für ©eeoerte^r unb Selttcirtfc^aft in Äiel, (itrieggrcirtfdjaftlic^c

llnterfudjungen
,

^erausg. oon Sernljarb 4)ö»""i^- ^' -Ö^^ft-)

Sena 1916, (iJuftao ^ifdjer. 86 ©. ©e^. 1,80 m.
Qmax fann man bem Herausgeber ^uftimmmen , menn er cingangg^

erflärt, bie ^^Irbeit Siofcnbaume fei „eine tiefgrünbige unb met^obologifc^

bemerfeneroerte Unterfudt)ung". ^nbeffen Ijat fie taum meljr al^ mett)o=

bologifdjen 2l>ert, unb bementfpredjenb fann fie taum jemanD au^er bem
2;^eoretifer intereffieren. ®ie (^rgebniffe biefer on fidi intereffanten

Dkt^obe finb in ber I)icr oorliegenben ^Ünmenöung leiber praftifc^ |o gut

it)ie roertlo^. 2tIIenfiill« evfatjrt man eine ^JJJenge ftatiftifc^er tfin^eKjeiton

üu§ ber iHufeenljanbelebemegung Gnglanbö, bie fic^ jeber auö ber eng-

lifd^en ©tatiftit befcljaffen fann; boc^ bic ©d)lüffe beö ä^erfofferss ftnb

ber 3iatur ber ©ad)e nac^ »on j^meifelljafter ^uoeriälfigfeit, roie übrigeniS

aud) eine i?ln;^obl naml^after ^Kebncr ^eroorljob, bie fic^ an ber Cir=

örterung bcei 5>ortrage in ber Royal StatiHtical Society beteiligten.

^mmer^in mag bie 3lnn)i'nbung ber gej^eigten 93iet(jobe auf einen

Zeitraum oon nur fünf ll3ionaten, bie ^ubem nod) am Äriegsbeginn liegen

— auf biefen roenbet f;e Siofenbaum an — , entfdiulbbar fein, ^icr ftnb
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btc ^e^Ier noc^ nid^t allju gro§. ®oc^ mit biefer 3(nn)eiibung Iicönügt

fid) ber beutfc^e 5icarbeiter bc^ isortrag« ntc^t, fonbern er erroeitcrt ben

Zeitraum ber Setracfttung unb ocrfolgt unter Öenu^ung ber Stofenboum»

ic^en ÜJietljobe eine locitere Jolge oon 'Dlonaten: eine mü^eöolle 2lrbeit,

bei ber ftc^ bie Ciinflüffe ber ge^lerqueücn naturgemäß oergrö|ern, fo

baß bie l^rgcbnifje noc^ }tüeifeI{)Qfter fein muffen aU bie 3^ofenbaumg.

2)iefe (SrtDeitcrung fteüt ben ©eroaltoerfud^ einer mec^anifdjen Deutung

bar, ber burc^ bie an fi(^ bemertenSroette ^et^obe nidjt entfc^ulöbar

fd^eint unb roenig meljr alö eine seitraubenbc ftatiftifd^e Spielerei bebeutet.

%üx gricbenöüer^ältniffe mag eö in geroiffen ©renj^en angängig fein,

ben i?erlauf ber SBirtfc^aftgentroicflung für eine fur^e ©panne 3eit oor=

^iuseidjnen , inbem man mit ber SL^ieberfc^r roirtfd)aftlicl) einfc^neibenber

ereigniffe, bie mit einer geroiffen 5iegelmäfeigfeit einjutreten pflegen, red^net.

3Iuc^ für bie erften wenigen Äriegömonate mag ba§ angeben. 2Bie aber

ftel)t e« mit biefer „geroiffen ©efe^mäfeigfeit" , rao fie burd) noüftänbig

neuartige, ja^lenmäßig nid;t annä^emb fc^ä^ung«iroeife erfafjbare @nt^

midlungcn unb (Sreigniffe beeinflußt roirb? ©o ftnb jum ^öeifpiel bie

Wengen unb SSerte, roelc^e bie englifc^e ^Regierung auf eigenen ©c^iffen

unb für eigene ^Jvcc^nung eingeführt ^at, unb bie in ber englifc^en

©tatiftif nid^t erfc^einen, in bie 2ßai)rfc^einlic^feit§rec^nung Stofenbaums

über{)aupt nic^t aufgenommen. @ö mag möglich fein, baß fte im ^^rieben

belanglos roaren. 3" biefem Kriege ftnb fte eö aber geroiß nic^t. ^]3iit

ber ^t'xt ftnb fte ju geroaltigen ^^often emporgefc^nellt. J^erbft 1916

fd)ä§te man fie auf 70—80*^/ü ber ©efamteinfuf)r. @ä ift flar, baß

i^re ^Sernac^Iäiftgung bie 9?ec^nung^ergebniffe prattifc^ ooUfommen roextloS

mad^t. 2Bie fte^t eg roeiter bei ber flüglid^ angenommenen ©efe^mäßig»

feit mit ben SBirfungen beg U=53oot Äriegeä , ber mit ber 3eit in ben

englifc^en älußen^anbel fo geroaltige Söc^er geriffen ^at?

ßigentlic^ foüte eö Ijcutj^utagc roiffenfc^aftlici unD praftifd^ auefid^tß*

rei(^ere Stufgaben für beutfd^e Unioerfitäten geben
,

j^umal roenn fold^e

ftc^, roie in biefem ^aÜc, auf bie ^örberung beö ^eimifc^en 2,Birtfc^aft^=

lebenö befonberg oiel j^ugute tun.

Seiläufig roäre c§ aud^ fein ©d^abe, roenn bie Bearbeiter bei ber

Übertragung in etroaS grünblid^erer SBeife ben ©ebrauc^ unnötiger gremb»

roorte oevmieben Ratten.

»erlin %f). ©(^ud^art

S^aumann;. ^rlcbric^: „Sulgorien unb ^Mitteleuropa".
Berlin 1916, ©eorg Weimer. 8". 69 ©. 1 W.
^n engem 2lnfd)luß an 9?aumanng Sud^ „'3JJittelcuropa" bient ba^

öorliegenbe ©cftriftdjm bem S^^^ > ""^ "i»t unferem öftlidjen iöunbc««

genoffen in nä[)ere ^ü^lung su bringen unb un§ bie notroenbige politifd^e

Serbinbung geroinnen ju laffen. ^n gebrängter Äür;;?, aber öocfe burd)=

aui ocrftänblic^
,

gibt 5?aumann einen Überblirf über bic gefc^ic^tlic^e

Gntroicflung be^ Äönigretc^eö , oon ber erften ^eriobe ber nationalen

Ögiften^ Bulgarien^, feit ber ruffifc^en Si freiung oon ber dürfen ^errfc^aft,

bi^ JU t)en '^altanfriegen. (Jr jeigt un^? bie ganje geroaltige Slrbeit^
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bie ^etbinaub von ®Qd;fen=^o6urg unb &oÜ)a feit [einem 9Iegiciiing'3=

antritt 1887 ju leiften IjiUte, unb mit öoUftcv ^^Inerfemnmg laffen loir

bie [tufenireifc (Sntmidfhing be§ jungen S^oltötunv:^ an un§ uciüber^iicljen.

„Sd^on beoor mx ,m Sulgnrien in ein nn()cie§ politifdie^ ^-Ber-

Ijältniö getreten finb, gab c» eine beuttidie 58or[teÜung oom Initgarifc^en

SSolfötum bei un§, bie fidj mit bem roadjfeuben Slufftieg ber bulgarijc^en

Slrafl unb Slultur ftänbig Dcrbefferte i\n:> öcrtiefte. ^cr entfdjeinenbc

^eitpunft aber für ba§ beutfd;c Grfennen bec^ ^^ulgarentume xvax bod;

ber erfte 33alfanfiicg," fagt ^JJaumann, unb nnr fönnen bem nur ju-

[timmen. "ÜU 9JiilttärPolf begriffen mir bie grofee C^poc^e 53u(garicnCv

unb bie (Bd)lad)ten von iRirftiliffe , SüUc= 'i-Jurgac-, ber Sturm nn ber

2:fd;atal^ialinie unb bie 23elagcrung ^ilbrianopels erregten unfere öe^

rounberung. 2)icfe Staten fmb für un6 ber unmiberlcglid^e Sefätjigungs^

nadjmeiö 33ulgaricn§ gemefen, bcnn mir miffen, baf? militäri[d)e Crrfolge

oon foldier ©rö^e niemal« gii'üHe-crgebniffc fein fönnen, fonbeni nnr

nad) langer unb eingebenber ^Jlrbeit erlangt merben fönnen. 2in biefer

©rfenntnic^ I)aben auc^ bie (^rgcbniffc bei für Bulgarien fo traurigen

jmeiten ^alfanfriegeö nidjtö äll^ern fönnen
; fie l)abm bem jungen ^Isolfg^

tum nidjt-S oon unfcren «Si^mpatljien geraubt, benn mir miffcn au^ eigener

trauriger ©rfaljrung, mie tief ein on fic^ tüdjtige^^ 33olf erniebrigt mcrben

fann unb l)aben in ^reufjen§ ©efdjid)te ben 'i^organg, bafe ein gefunbe6

SSolfötum ber (frl)ebung fällig, menn ber ^eitpunft bajju gefommen ift.

Wd bem ©d)eitern be^S „'i^ernunftgcbanfeng beg '.J^alfanbuubee"

mud^fen bie Sdjitiierigfeitcn auf bem Salfan, unb inöbefonbere Bulgarien

!am in eine unerträglidje Sage. 9iaumann fdjcnft biefen 'Isorgängen

befonbere 3(ufmerffamfeit, roeil er in i[)ncn bie Urfac^e erblidt, bafj

^Bulgarien fdjiiefjlid) baju gelangte, mit Überu'ugung ben bauern^cn 2tn-

fd;lu^ an ^Mitteleuropa ,^u fuc^en. Gr unterfud)t gleic^.^eitig bie grage,

tuarum ein foldjer 3lnfc^lu^ 'i^ulgariene auc^ für bie 53iittelmäd)te von

diü^m unb bc6l)alb erroünfc^t fein mu^te. ßö ift fe^r intereffant, maö

9iaumann über bie 3?orgefd;id;te bcs gegenmärtigen ^riegeö einflicfjcn

lä§t, unb e§ trägt nid)t unmefcntUd; jum in-rftäubniö ber ücriüicfclten

Salfanfragen bei, beren ©cgenfä^lidjfcit befonber'? in ben Sonboner 'Iser=

Ijanblungen jum ©ufarefter ^-rieben in bie örfc^einung trat.

©omeit bie Sdjrift gkumannv5 bie 3lbfi(it »erfolgt, ben bcutf^en

Sefer über baö politifdje unb mirtfdjaftlic^e Seben 33ulgaricn6 auf^utlärcn

ober baö JÖerben ber Ijeutigen ^solitif bev% ^lönigreid^^o barfteüt, ift er-

fid;tlid), bafe ber SScrfaffcr mit großer Siebe unb nielem 'l>erftänbni§ für

feinen Stoff an bie 3{rbeit l)erangotrcten ift. 2\5enn er nidjt burc^auS

^Jfeueö geben fann, fo liegt ba§ in ber 9ktur ber Bad)C , aber wie er

feine ^lufgabe löft, üerbient noUe iiHnerfennung. 2)er eigentliche dic'x^

ber flcinen ®d)rift liegt jeboc^ in ben 6c^luf?folgerungen ^Jiaumann«,

bie er aus bem „5lrieg6üorgang bee; ^insutrittö 33ulgarien^ ju 93iittel=

curopa" 5icl)t. — 9^aumann fagt, „baf5 biefer Jlrieggoorgang nid^t oljnc

allergrößten Sd^aben für atte ^beteiligten roieber gelöft roerbcn fann, roeil

bamit ba§ einzige ma^r^afte 5?ertrauenC^ocrf)öltni§, ba§ eö freute in 5öalfan=

angelegen^eiten für un^ unb in ber großen ^\->litit für Bulgarien gibt,

«erlorengclj.n roürbe, Derftel;t fid; oon felbft. — i^on biefer neuen.

9
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burcT} bcn Ärieij i^cfcfjaffcnen ^atfad^c mu& Qu^goijaiu^cn meiben." 9Zau=

mann meint, bn^ bie tünftißcn mittcIcurDpäi)'d;t'n '^Utioncn in S^alfan--

angelegenljciten, cbenfo unc mit bei ^ürtci, fo nun aud; mit S?ul9arien

beraten iinb »eicinbart mciben muffen, morauy folge, baf[ mir ben mittet=

europäifc^cn ©cbanfcn nnc^ bem S3alfan meiterbenfen muffen , roeil eö

feine inibinbung mit 33urivnien geben tann, bie nid;t bn^5 ganjc 33alfan=

Problem umfaßt. 53ei biefer in bie ,3"f""ft öcrid)teten Strbeit mujj aU
leitenber .pauptgebanfe bei gelten, ba§ mir in ^Deutfd^lanb , Dfteriei(i

unb Ungarn unö gemeinfame 3Infd;auungen über ba^g aneignen, mag nad)

bem ©ang ber gc)d^id;tlidjen ©ntmirflung auf ber ^aüanljalbinfel ^u tun

möglid^ unb nötig ift, meil man üou ben Staatsmännern eine jielbemujite

unb ^armonifdjc ^-Politif erft bann nerlangcn !ann, roenn bie ^kk im

Unterbemufetfein ber beteiligten V^ölkx bereitg ^ufe gefafjt ()aben. 2Bo^I

mad)t fidj I)eute fdjon mancbcr geiuiffe i?orfteIIungcn oon ber fünftigen

©eftaltung ber i^er^ältniffc auf bem 'i3alfan, aber nod; fe()It eä an ber

nötigen '-l^erbeutlidjung ber eigenllid;en ^iele, mag barauf jurüdf^ufü^ren

ift, ba| bie eigentlid;en ^alfanfragen nod; nid^t flar genug bmdibrungen

finb. ^ie ©ebanfcn , bie D^aumann im 9Infc9[uB an biefo 2)arlegung

entmicfelt, finb nid;t nur ü(g gebanfüdje Grgelniffe eineg 3d;riftfteIIer§

intereffant
,

fonbevn uerbicnen alg ber iJüieflufe rcid)er ©ebanfenarbeit

einee realen 2£^irtfd;aftgpoIitiferg Iebl)afte ^eac^iung. — S)er Unterlauf

ber Sonau mit iljrem ftavfcn militärifd; Icdjuifdjcn unb friegemirtfd^aft=

lid^en i'erfeljr I)at auf 3iaumann einen gcmaltigen Ginbrud' gemadjt, ben

er in fcigenben 'Ji'orten fd;ilbcit: „^dj »5ad;to an bie ^Benu^ung be'S

9ll)ein§, ber ©Ibe unb fccr Ober unb fa^ im ©eifte längg ber ®onau
uerlängerte Sd)Ieppba(}nen (mie bei Drfot^a), 3'-'t>i^'"öe'^f""ä^^' regulierte

5iebenf(üffe, Sogerfjiiufer, Ajol^plä^e, ^^o^lenftapel, ©etreibefilog, ^iJfüfilcn,

Xabaftrocfenl^aÜen , difenmerfe, 6d;ipbauanlagen, Uferbaljnen, @aft-

(jäufer, Scmmeibftber , 2;ral)tfeilbarjncn, üleftrijitätgmevfe, unb smifd^en

bem aflen ein gro^e«, lebenbigeg SlrbciterrolE pon gd;iffern, öafen^

arbeitern , 33auarbeitcrn, Secl^nifcin unb .fTauffeulen. 3>ei bt-r @infaf)rt

nac^ 33ubapeft «om Süben ber mudjg bie <Stabt in meinen i!lugen sum

,S»funfts()afen bei Dften«, ju einem uergrö^erten ^)Jtann()eim am ftärferen

Strome, gum Umfdjlagepla^ ber norbifd^cn Uo\)U mit bem füblid^en

Seijen unb 9Jiai§."
"

2::ie ^iH'rmirflidjung biefee 3"f"i''fJöbiIbeg I)ält

'^laumann für möglidf;, mcnn uom bai;erifd;cn £ubmiggfanal an bis nac^

JHuftfd^uf unb ®oittfe eine grolsjügige, gemeinfame StromuevmaUung ein-

tritt unb nidjt S^ionlität, fonbern i'^armonie al§ Seitgebanfe bei ber

^urd^fü^rung eint» fo(d;en ^^l^rojeftg in bie 6"rfd;einung tritt. ÜJaumann

glaubt, baf? burd; bie 2)ur(ifüljrung eineg foId;en ^"^""ft'^programmg

bie 2Iuffd;Ii£Bung ber ^eimat, bie j)fterreic^ifd)e unb ungarifdje 2lug=

manberung überflüffig merben mürbe, unb erblid't in ber ©onauregulierung

ein rairffameg 5)cittcl, aucf; bie 2Birtfd;aft ber 'iJalfannöIfcr ju förbern

unb ben 3"fa'">"cnfd^Iufe yon ^Diitteleuropa jur ^urd;fü()rung 5U bringen,

unb entmirfclt ein auggebel)nteä 'i^erfe^rgprogramm, baö jeboc^ roegen ber

©rö^e ber S^een »orerft nid^t ^ur 3lugfüi;rung fommen wirb. Skumanu
begrünbet fein Programm mit bem ^»inroeig barauf, bafe eine mofjl^

georbnete 53aIfancifcnbof)n beinaf;e me^r tüert fei, alg ein ^i:;taat5ncrtrag.
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unb nimmt aßen 3'i'eiff'-"^'" bie Jrage, tuer mad)t aud^ bae alleg, vor--

racg. Gtne beiriebtgenbe unb abfcl)lie^enbe Slntiüovt tann er s'üftv «ud&

nic^t geben, aber er begrünbet, roarum er tro^bem nic^t ,^ögert, biefe

3utunft^gebanfen ougj^ufpredjen : „um eine mel)r einf)eitUdje ©efinnung

unb 2)enfii)eife (jeröorj^urufen unb grageftellungen Dor,;;ubereiten , bie fid;

bann im Saufe ber Singe ron [clber cineö 3:ageä mclben toerben".

^lamburg -& o v ft 2B

e

V h mann

®ic ©ntttblagctt türHfct)cr <2Birtfc^aftßi)criüngunö

:

^tc^r ^** ^Wineralfd^ä^e unb ^Bergbau in ber afiatifc^en
2:ürtei.

^äni^f ^»t ©tatiftifd^e Säten unb ^Tabellen über bie

lyjinen ber 3:ür!ei.

eaär ^w 21 derbau unb ^^sief^juc^t.

(53anb I von „Sag äBirtfc^afteleben ber 2:iirtei", Beiträge sur

äßeltroirtfdjaft unb ©taatenEunbc. ^erau^g. im ätuftroge ber

Seut)d;en'isorbcra)"ien=@e)"tIIfd)aft Don |)ugo ©rotlje.) ii>erlin 1916.

: ©eovg 9ieimcr. gr. 8". XVI u. 184 ©. &d). 6 gjif.

3n bem Slunenblitf, ba bie Staaten beg 3e"i'^a^^»"^ß'3 im Se=

griffe flehen, auc^ n)irtfd^aftlid) eng aneinanberjurüden, i^re ^ntereffen

§u üerein^citlidjcn unb fid; über bie ju gen)äf)renben unb ju ge=

wärtigenben ^^ö^f^^^"^"'!!^ au§einanber!;u[e^cn, fomnit baö uorlicgenbe

^nd) roie gerufen. Senn in immer häufigeren giiüen wirb man in

bie 2a([e fommen, ^uuerläffige 3tuffd)Iüffe über bie ein,^elnen beteiligten

Staaten ju fuc^en. 3ßa'S nun bejüglic^ ber ©ro^mä^te banf i^ra

roeit jurüdreic^enben unb auögiebigen rcirtfd;aftnd^en Siteratur imb gut

auggebauten ©tatiftif ein £eid)teo ift, bietet bei ben anberen ':|iartnem

geraiffe Sd^iüierigfeiten, bie teilö in ber Unjugänglidjfeit i()ror Sprachen,

teil§ in ber UnjulängUc^teit be§ übert)aupt befc^afften ?3iaterialg be^

grünbet ift. — 2lm abgelegenften ift für ung in biefer Sejiefjung bie

2;ürfei. Unt) beMiglic^ it)rer SÜirtfc^aftelage unb ber fic^ ani il}r er=

gebenben ^uEunftgaugfid^ten fetjlen unö ücrUi^lic^e unb gut gefic^tete

Unterlagen faft gän^lid^. C^ier 2ibl)ilfe su fd;affen bat fidj bie rüfjrigc

Seutfdje l^orbcraficn^C^efeÜfc^aft jur 2(ufgabc gemad;t ; bie Dorliegenbe

2lrbeit ber brei i^erfaffer ift ber erftc ©c^Vitt in ber beregten 5)iid;tung

unb betrifft bie Urprobuftion : 53ergbau unb Sanbroirtf c^af t.

Sie erfte 3(rbeit, in ber ^-red; über „9JJineralfd)ä§e unb 93ergbau

in ber afiatifc^en Stürtei" beridUet, ffij^iert ben geologifd^en SUifbau bet-

unterfudjten Sänbcrgebictc unb gibt guten 3(uffdjUtf; über bie berjeitige

Sage ber bergmännifd;cn ^4>robuhion unb bie l'lue-blidc, mie fie fi^ auf

(grunb ber tjcutigen ©rforfdjung barbieten. 3?on einer fac^männifd^cn

SJemertung biefer 2lugfüi)rungcn muf? abgefe^en roerben. Ser ^kf be«

üßerfafferg als 53crgmann unb feine iirtlid^en ©tubienreifen bürgen auö-

teic^enb für bie abgegebenen Urteile. äÜaö aber für lueitere Streife im

©inne eincg „2citfabcne" bei Iniätigung auf bergbaulid)cni 'i^oben ge^



*,03] aefprec^ungen 503

boten roirb, ba^ faßt in ba§ ©cbiet bei ooIfiSroirtfc^aftltd^ !v>ntere)lanten.

31U 9ti(^tfc^nur bei ber erften Orientierung bürfte bie 'i(rbcit ^xedt)^

berufen fein, jebem äÜirtfd;aft^pionier roi^tige 5lnf)alt0pun!te ju liefern

unb oielen jum 'li.k'groeifcr ju roeröen. SDie jroeite Schrift bringt rein

regiftriexcnb in ^abeüenform 'Eingaben über befte{)enbe ©rubengcrcc^tfame

bei, in benen oHeg erf)ältlic^e ftatiftifcbe 'Diateriat äufammengetragen er

fc^eint. tiefer ^lu^gjug §änigl bilöet einen redit rcertDoÜcn iJln^ang

ju ben 2Uilfü()rungen grec^g.

2Jei le^tercn roäre noc^ ju üerroeilen, um einige ßrgebniffe aÜ^

gemeinerer iUrt auö ber gülle ^üttenmännifcber SÖeIel)rung f^eraug^u^eben.

^ieijüoLI ift e^, ben 'iJerfaffor bei feinen 3luffd)lie§ung6arbeiten feljr oft

auf ben Spuren uralter iBaue, ^alöen unb ©toüen roanöcln ,^u fe^en,

bie auf 9{om unb nocf) roeiter jurücfgeljen. So bei (jrfpürung ber

<?}oIb=, 3^lei^ Äupferoorfommen in Slnatolicn, ober ber ^^(fp^nlt^ unb

»Steinölbrunnen ^alüftina», 9Jtefopotamtenci unb ber norbiuärt^ an=^

fc^Iiefeenben Sanberftrecfen. 'iJe.^üglic^ ber le^teren — ber Grböl-

corfommen oon ^atüt unb Slc^roae — füf)rt uns bie Sdiilberung ba=

gegen in baä I)üd;n!tueÜe ©ebiet ber britifdjen {^i"'J<''5^"nfie unb i^rer

^ijionopolifierungebeftrebungen hinein. (Sin §inroei§ auf bie SBidjtigfeit

ber Unterbinöung biefer auf neibifc^e ^iluötcblie^lic^feit gerichteten

^iad)inationen anläßUc^ einel fünftigen grtebenä fe^lt nidjt. (5nblicb

ift ta-j ^Jiotroenbigfte über baä neue türfifc^e Öcrgrec^t erroä^nt, bae

fic^ bc.^üglic^ ber 'Diutungö- unb 3Ser{ei^ung^3rcd;te an ba§ öfterreic^ifc^e

3fte^t anlef)nt. 2)abei ift besüglic^ ber Triften bie 'ilnle^nung rootjl ju

toeit gegangen, roenn man orientalifd)e Iser.^iiltniffe unb ben fd)Ieppenben

©efdjäftigang bortiger Sc^örben tennt. Wit einjährigem Sc^ürfrec^t

ift fd^iDcr etioal anzufangen; unb n)ie binnen j^rceier ^ab-xe rxaö) 'Sex--

iei^ung ber betrieb ber Ü3rube in 2(ngriff genommen fein foü, ift unter

33erücEfid;tigung ber SSerte^rg; unb jransportmittct, ber üblid}cn Un-

pünftlid)feit aller be^orblicben rcie prioatcn JlJiitiöirfenben fe(}r sroeifer

^aft. 2(uf eineÄ l^in^uroeifen, ift leiber überfe()en roorben: bie ä>orfirf)t,

roelc^e bei Snoerb oon @runb unb Soben angebracht erft^eint, fobalb

eä fid) nicf)t um (Staatllanb ober un^roeifel^aftevS „'üKüir'eigentum oon

CSinjelperfonen f)anbelt. U3efonber5 in öftanatolien unb ben oon Stürben

unb 3lrabern b^noof^nten Xcilen pon 'üJcefopotanüen ift burcb bae oor-

^errfd^enbe Stammele unb ©efd^lecbtereigentum am ©oben bie red^tö=

fräftige Übertragung ungemein fc^ioierig, roeil e§ oft ber aulbrücElic^en

ßinroiüigung aller „2lgnaten" bebarf. (Sin .t)inn)eig auf biefe Ijeifeln

Umftänbe roiire gerabe angeficbt^ ber 9tolle al« ^-üljrer in aflen ein-

fc^lägigen 5r<i9'-'".^ ^^^ bem ^ud;e ju »oünfdjen ift, burc^aue nid;t über-

flüffig geioefen.

3^ red; roeift bei feiner allgemeinen (Sljara!teriftif ber 3ßtrtfc{)afte-

läge bei iöergbaues auf bie tec^nifc^e -^urücfgebliebenbeit, uor aQem

aber auf ben ^ang ju 2tugenblicf^getoinnen, b. l). 5um $Haubbau ^in,

foroo^l be^üglic^ ber eigentlichen iJluebeute ber (J^rubenreicbtümer, ale

auc^ ber 9^u|ung ber (jierju erforberlid^en SBälber. Öeibe'S toirb in

i^öc^ftem ''])ia^e unrationell umgetrieben, unb eine fdjlimme loirtfc^aftlic^e

iBerroüftung ber 5Jaturfcf)a|e ift bie Jolge. ^iefelbe ^^eobadjtung mact;:
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aud^ ber britte 3>eifa)fcr, lucld^er un§ bie Sanbroirtyd&aft norfilfjrt.

Muö) l)ier fint) tedjnifd^e ^3Jiün9t'll)afti(^teit unb unc^enüi^enbc !;Hüd[iri[)r

auf bie 2)aucrr)afti9feit unb 9Jadjl)altißteit ber ©fminnbejügc (^ül)o eben

baä, rva^ ben Siaubbau au^madjt), biejentßen Qng,e, bie üor allem gu

befämpfcn [inb, will man bem an 33oben{iaft großenteils gut au§=

geftaltetcn i^anb ,^ur mal)ven 53Iüte ücr()elfen. ©ad l)ält [ic^ in feiner

Äritif crfrculid}crtüeife t)on ber (Sinfeitigfcit fern, bie fo oft mcftlid)en

l^anbroirten anfjaftet, mcnn fie über notgebrungen ejtenfioc 2^erl}ä(tniffe

unb bereu „3io()cit" urteilen. (i"r ftel)t ben Urfadjeu ber tcd)nifc^en

^^^rimitiöilät nid;t oerflänbnieloS gegenüber, fonbcrn I)cbt (auc^ l)ierin

fid) mit ?>-rcd; unb bem 3lutor beS 'iiornjort^j, @rotI)c, begcgnenb) oor

allem bie fd^mierigen 2Begeoerl)ältniffe, bie bünne 33ei)ölferung unb bie

Äapitalarmut Ijernor. SJolIenbä erfreulid} ift ber fid;ere ^Uid, mit bem

^2>ad von üornl)erein auf bie oorläufigen ©renj^en vernünftiger

^etriebe^befferungen aufmerffam mad^t, fomol)! in ber STierljaltung roic

in ber g^elbmirtfc^aft. So marnt er uor fc^ematifdjcr gorberung non.

Äraftfuttevmitteln, — beffere g-ütterung banf pflcglid;er 53el)anblung ber

gän5lid; milben 2.1'eibcn unb 3lnbau non iJeguminofen tue e^ noci^ auf

Saläre l)inüug. 3Uid) üerfvül}ter 6"infül)rung roeftlidjer ^loc^.^ud^traffen

fprid;t er nid^t baS Ül^ort, mie fo inele mit proftifdjem Slid »uenigev

begobtc 3"l)eoretifer; „man glaube bod; nid)t, baß man eine auc'ldnbifdje

'Hinberraffe mie eine patentierte ^Diafd)ine unter ©avantic be§ ©rfolges

einfü()ren fann", fagt Bad; unb rcciier: „(i§ gibt für bie 2^ürfei feine

beffere 9iinbDiel)raffe aU bie bort botienftiinbige. 9lu§ il)r l^erau?

muß unb mirb burd; .^ielbemußte S^^^)^ ^'"^ 3üiäma()l .... alfo burc&

3ud}t auf Seiftung unb beffere ?^ütterung, ber g^ortfd^ritt fommen."

(3d; müd)te l)in,vifügen : unb burd) uerftüubniöDoUe i^reu^ung, bie freitidui

nur burd; süd)terifc^ bcfonbereö befäi)igte ©roßmirte burd^^ufüf^rcn ift.)

So fann nur ein 'i'liann reben, ber oicle ©enerationen Xierc burdf) feine

3üd)terl)ünbc Ijat gelten laffon, unb idj fann i^m, mit meinen Qx-

faljrungen alö 3iid;ter in ' ejtenfioen iLu'rf)ältniffen , uoll bcipflid^tcn,

Unenblic^ uiel foftbare^ 3)taterial mirb oertan burd) pcbantifc^e§ unb

einfidjtglofes l^erpflan^en non iSbclraffm auf 33öben, auf benen fie jur

^ümmcrung ncrurteilt finb. 3)iefc 9tüd)ternl)eit Sadö ift um fo t)ö^er

ein,^ufdjä^en, al^ er bei feiner nov.iüglidjen ^efpred;ung ber norljanbenen

^l>iel)fd)läge fic^ feinen ^tlufionen Ijingibt, fonberu in liödjft leljrreid^er

®eife bereu ©djtüädjen fdjilbert. 3"ö'si'^) '^^^^ fl^^^^ '^^ ^^'-' h^^^'
mäßigen Wdttel ju rclatiu xa'\d) burd^greifenber 53efferung, aud^ ba loieber

ganj auf bem Soben prattifd}er (irfaljrung bleibenb. — Bad ge^t

bann fämtlid^e ^'i'eige ber Sanbnü^ung burc^, einfdjlicßlid; be§ Saum^
moÖbaueS unb ber j-or[troirtfd)aft. '^or allem befürmortct er bie ßin^

fül)rung non ^3adfrüd)ten, foiBol)l um ber ^medmäßigeren ^-ruc^lfolgc

unb iÖobenbefferung millen, als aud) als g^unbierung ber (Srnäljrung

oon ^Jtenfd; unb 'iNielj. 2Uid; bie großen ^Dieliorationen non ^onia unb

"üierfina erroäl)nt er unb bie 9iiefcnprojette ber äBiUcojfc^en 53e=

uuifferungöanlagen im ;^mifdjenftromlanö — bis l)erab ^u ber 2{ue^

uicd)flung ber bislang noclj unHiterlid)en ©eräle burd() mirtfamere unb

fraftfparenbe (Srseugniffc unferer 2:e(^nif. (Snblic^ gfl'mQ^ '-'^ '"~
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mehreren Stellen auf bog ;;u reben, voa§ iä) „^Relioration ber jTRenfd^en"

nennen möd;te. (Einmal, tnbcm er bic äi>e(\e roeift ^u planmäfeic^er 33e=

Ie()rung unb 2tnlcitun(\ ber l)eute nodj faft abamitifd) nnvtfct)aftenben

dauern — iDobci aud) bie ^bfdjaffung be« rof)en Steuerf^flemö öc^

'JiQturnl5e^nten unb beß fhid)H)ürbiflen (£teuerpad)troe)'en§ inbcc^riffen ift;

^roeitenö bei ^arlec^ung be§ mancherorts beftel)enben ftampfe» ,^rotfd^en

'Jiomabeu unb ^yelbbauein. ^ier bie Scfef)aften üor ben Überc^riffon ber

Jiomaben ju [djirnien, le^terc aber i^urücf,^uftauen in bie anberg alö

öurc^ iUe^trieb nid)t ju nu^enben unwirtlichen 3i>ü[ten= unb ©ebir9#=

gec^enbcn, inu^ 31 ufgäbe einer planp,ered)ten i^errcahung rcerben. Über=

^aupt maf}nt Sarf bereit» einleitenb, in einer großzügigen Slgrarrefonn

bie 5.^crbel»ingung jeglicfien n)irtfc{)aftlid)cn 2Iuf[d)n)ung!§ bee oemanifc^en

^Heic^eS ju begreifen, n'\d)t aber ooreilig in einer fünftlid^ betriebenen

'^nbuflriolifterung eine äujjere 3){obernität an^uftreben. (5rft muß ber

5Ü>urj\elftocf ber isolf^roirtfcfjaft ju fräftiger (Sntroicflung gebrod^t roerbeu,

beoor ein 53lütenanfa^ enoartet rcerben barf, 2)a^ biefeg 2öur,5eln)erf

jroar nid^t bei reicJjen 53obcng entbeljrt, jobod^ burd^ allgemeine ^ii^=

roirtfdjaft unb bmcf) Sdjöblinge einer parafitären 3.^erroaltung arg «er^

n)iIDert unb jer^.auft ift, beroeifen für beibe ©ebiete ber Urprobuftion,

iJanbinirlfc^aft unb 33ergbau, foroo^l 3^red^ roie 'Sarf,

^ebem, ber s" irgenbraeld^en roirtfc^aftlidjcn 2Iufgaben nad^ bem
näheren Orient ge{)t, fei baS 53ud^ auffä loärmfte empfoI)Ien. (ix roirb

i§ni mand^en guten 2eitfa§ für fein aÖgemeineö 3>erftänbniö , aber auc^

mand;en roertöotten 5-inger5eig in oielen praftifd^en J'^^agen oerbanfen.

^Berlin @. ^ennt)

3Wetf(, Sofcf: ®ie Subcn im 3artum 5)Sorcn. Sonn 1916,

21. aJfarcuö & ü. 2Beber§ SBerlag (Dr. Sllbert 2l^n). 8*^. 78 ©.
®ef). 1,80 mt
©in 33udö mit einem Stidj. ßin roiffenfd^afilidjeS ÜBerf foH el

fein — bag 5l>ormort befagt e§ — unb l)interläßt bod^ ben läftigen

IJiac^gefc^mad' einer ^enben^fc^rift. ^max fällt e§ fc^roer, bieg fd^arf jju

faffen. S^enn e§ liegt me^r jroifclien ben feilen all in auiSbrüdlid^en

Si^orten ; Iroljbem fann man fid^ oft beg Ginbrudg nic^t ernie^ren , bafe

eine Partei mit i?orgefaßter SJceinung rebet. So tranfpiriert bie 3:enben|5

burc^ ade ^^oren. ^er l)iftorifd^e 2lbrife, fo nor^üglid) befonberS einige

i^Ibfc^nitte geraten finb , roirb bergeftalt s"'" ^amp^let. (Sin burc|=

bringenbcv ®uft nad^ 3lpoIogie bleibt jurürf, mit brenjlicljer Sßeimifd^ung

uon müljfam gurüdge^altenen Slnflagcn. 2)ag 53ud^ ^at einen ©tid;.

'^ian i)ai fo ba§ @efül)l: etrca» ftimmt nic^t gang. Sd^abe! @g ift

feine t)iftorifdje SIrbeit, fonbern roiQ felbft ®efd^ic^te mitmad;en.

Neffen ungeachtet fann man i()m mancherlei intereffante gefd^id^tlid^c

2)aten unb 3"ff''">"cn()änge entlel)nen. 2)ag fommt baf)er, raeil bie

2?inge gut pfammengearbeitet unb an fid} ^utreffenb finb. ^iur eben

— faft unmerflid; im einzelnen , boc^ .n)al)rnel)mbar im ©efamtbilb —
einfeitig gefcljaut. 2Jierft man'g, unb t)erftef)t eg nun „anbersfeitig" ,;u

feF)en, bann ftimmt'» mieber. d ift ctroa roie mit einem pfjotograp^i^
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fd^en 5?ecatiri : bic Konturen finb [d^arf imb rid^tic^, ber GirtbnidE jebodb

befrembenlt, tveil bic «Scfiatten octtaufc^t fdjeinen. ^IV\^ man ftd; geroö^nt

i)at, baö ^^(uc^e barauf ein,^ul'tel(en.

3uerft «erbreitet fid) 3JJei)l über bie Ginmanberung ber ^ubeit

mcid) ^olcn. W\i 3ted;t brüdt er fic^ betreff ^5 be^ 3"5"Ö^ ^^^ Dfteu

l^er über ben 5lüu{afu5 fe()r unbeftimmt aiiy. Gs mögen luo^l im 8,

unb 9. ^a^r(}unbert mit ben 2Bc^en beS mannigfachen i^öUergefc^ieb^t^

mandje ©plittcr orientalifdjer ^^ubcn bi^ nac^ ^j^olen gelangt fein. 2)od^

loenn er angibt , ba^ mit ben ,^um ^subentuni bete()rten Gfjafaren aud)

Stammceiubcn burcl^ ^Itufetanb [linburdjgelangt fein fönnen, fo bürfte boc^

biefer <Bd)x\b gans öerfc^minbenb gewefen fein. lUian [)at fic^ gegenroärtig

^u galten, '^a^ bie Ginflüffc ber ^»ben nidjt foroot)l oöIfifd)er 0I0 geiftiger

2lrt roaren, bic jum Übertritt jener Sürtftämme f ufertet:, ©er ^»of felbft

tt)nr ber 2(u(?ganaepunft ber rcligiöfcn llmfeljr, ber G[}an Jiiulan ber

erfte ^!.rofeli}t. .'pierju Ratten einige raenige, aber ben rotten G^afaren

überlegene of^^^eUten genügt. Unb ma§ an biefen jubaij'ierteu 2;ataren

nac^ 5Huplan^ unb barüber Ijinauö gelangte, luar nid^tjüöifdien 53luteß.

(2)ie nod} Ijeute in ©üb; unb Dflru&lanb moljnenbcn .ftaräer ober .^araim

bürften ^Ofadjfommen biefer geringfügigen 2lu5ftral)lung jübifdien 53lute^

in bie ©teppcn äBeftafieng fein; fie f^'dijkn in^gefamt nur etroa lOOOü
i^öpfe.) Gß bürfte ba^er ber Ginfd)lag biefer meftiuärte gemanbcrten

l^ubcn für ^^olen faum ber 9kbe mert fein, unb ber i^elfaffer l^ältc i^rer

gar nid^t erft Griüäl^nung ^^u tun brauchen. 2)ie polnifd;e ^uben^eit

ftammt, ma^ Stiit unb .^ufturbceinfluffung angebt, burc^au§ au§ bem
Söeften ; — i[t über Guropa belogen. ®ie ,^äl)lt in ^ongre^polcn mit

runb 1750 000 Seelen etioa 14,7 *^/o ber Seoölferung.

2)er 3?erfaffer fd^ilbert einlcitenb, mic biefe Ginauinberung gan^ aU=

mä^lic() einfette, uom 13. Qti^r^änbert ab jeboc^ großen Umfang annahm.

©§ mar bie ß^'ii» ^'^ einerfeite im älkften in enger Serbinbung ber

ftäbtifdjcn 35lüte bie Sebrängungen ber ^uben begannen, anberfeits in

-^olcn bie ftänöifd;e ©lieberung be§ 33olt'5förpcrÄ unb öeffeu „Drgani=

fation auf ©runb üon ©onberprioilegien" ftc^ erft uoU.^og. 2)abet

nahmen, banl ber 'i'erlei^ung be§ „3)kgbeburger Statuta", bie polnifc^en

Stäbte iljren crften 'iUif fd^mung , unb bie 5uftrömenben ^uben füüten

biefe Stätten l)anbiuerllid;er unb Ijiinblerifc^er Setriebefamfeit jugletc^

mit beutfc^en Sieblcrn. Xahcx maren jebod) bie künftigen 33eid^ränfungen

erft in if)rcn ^Infüngen. 2)urd^ ba'o ^^rioilegium Soleslam be» j^rommen

1264 erfufjron bie ^ubcn crl)eblid)e 5vörberung unb einen geregelten

.''){ed)t'cftanb , ber unter .Üafimir bem ©rof^en im Saufe be» 11. '^ai^x-

I)unbert^ noc^ günftiger geftaliet marb. '^n biefelbe Gpod;e bcö 3uben=

^uftrome fällt audj bie 2Uif(oderung ber reinen 3?aturaltöirtf(^üft 3u teir=

löeifer 3;aufd)= unb GJelbit)irtfd;aft, — ein locitcrer 3lnfporn jübifc^er

33etQtigung. 3)ie !^suben famen bergeftalt auf ungemein günftigen

^oben. — S)teö afle-S ift vom i^erfaffcr feljr gut gefdjaut unb bargefteUt.

2)od^ mac^t fidj bereits l)ter bie oben beanftanbete eigenartige '^ev-

fpehioe leife bemerlbar. 2)a6 Äapitcl lieft fid^ , als fei ber luirtfc^aft^^

üd;e Jortfd^ritt nidjt ber bamaligen 3Birtfd)aft6lage 'ij^olen» immanent
unb 5Uglcic^ burd; feine politifdje unb geograpl)ifd;e 2lu§gcftaUung an^
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geregt, fonbem aU Ratten bie ;5i'ben fie r)eiDoigerufen unb „beni ©runb^
eigcntum unb .Kapital neue ?^unftionen cntloctt". 2)a^ i[t benn bod)

redjt 5iDeifeIt)aft unb bleibt cöQig unerroiefen. 'JJiit genau ebenfooiel

(Sjrunb fönute be()auptet roevben, bie bamalige (^iniüanbcrung ber roirt^

fc^aftlic^ gemanbtcren ^uben auö einem ^ö^erftct^enben Äulturgcbict \)abc

bamaU bie Slnfa^e ju einem poInifc^= nationalen 33ürßertum üer^inbert

unb bamit ^olcn bi^ in§ 19. Saf)r()unbert biefcö ©runbftocfö nationaler

j^raft beraubt, i^um minbeften mü^te eine enge äBec^felroirfung jtöifc^en

ben ftd^ bietenben Sebenöbebingungcn unb ber angeftammtcn i)iegfamfeit

ber tinbringcnben ^ubenljcit jugegcbcn roerbcnl 9)teifl tut ber öe=

günftigung ber ^u'om buic^ bie ^rone ©rtoä^nung, fügt jebod; gleic^

periüal)vcnb liinju, nic^t aw-i cbelmütiger Uoleranj, [oubern an€ nüd^terner

(ärfenntni^ ber übcrtagenbcn S^cbcutung ber 3uben f)ätten bie Könige

il)nen i^ren ©d^u^ angebcifjen lafjen , entgegen „einer ru^mrebigen @e-

fd)id)t^fd)reibung jur ^l^erbevrlidjung be^ polni[rf)en 9?ationall"tol,^e^". Qi
fei bie Jvagc erlaubt, ob benn etroa iljrerfeit^ bie fid) ju biefen ^c=

günftigungen brängenben S"^en ou^ e^^er ©elbftuetleugnung ben §anbe{
monopolificrten, al§ Steueieintreiber ber ^rone bereu .Jämmerlinge fpielten

unb al^ '^säc^ter ber ©runbl^errcn für -Jl^c^rung ber ©runbrentc forgten?

2luf biefen Kammerton aber finb hie Darlegungen geftimmt. ^})leifl

rebet ba ftet^ pon „ber l)ingebenben 33ctätigung ber ^uben j;ur Hebung
öer 2öirtfdjaft". "diiu^ bod; über ber Serfaffcr felbft anerfenncn, ba$

fic^ bie 3"beii in ber fid) immer bebro^lid;er roeitenbcn illuft jtpifc^eu

geubalabel unb fdjtyer bebrürftem Sauernftanb einnifteten.

©crabe (e^tercv^rojefe ift in redjt guten Sc^ilberungengeftreift. JiMeberum

•freilid) gefdjie^t bie ^)eid)nung mit jener cinfeitigcn 2(bfd)attierung, bie fo

oft ftövt. ©0^1 roirb jene l^oc^intereffante 3:atfad;e beutlic^, »oie btefe

ünfc^miegfame (Sinfc^altung sa)i)d^en bie flaffenben fo^ialen ©c^ic^ten ftc^

poIl5og. 9?ur lieft eö fic^ fo, al*3 fei bie Slusfütlung biefer Spaltung
ein eminenteö i^erbienft be^ ^"bentum^ um ^olen geroefen. Söä^renb

al§ ebenfo rcafjrfd^einlii^ bie SDinge fo ongefe[)en roerben fönncn , alö

i)abi ba^ infolge ber i>erfolgungen unter ftarfem ^xuä ron aufeen ^er

einbringenbe jübifc^e güdfel bie inneren 5?lüftungen beö ^olentumä nod^

oertieft, ben fojialen 5Iuggleic§ be^inbert. 2)ie ^olen fpred^en im ^uben-
tum fc^iec^t[;in ben fo;\ialen ©paltpil^ ifjrer nationalen ©lieberung an

unb betrachten ncc^ ^eute bie bamalige jübifd^e (Sininanbeiung aU Un-
glücf il)re» 3Jolfg. 2)a6 ift aud^ eine 2i5eife, bie Dinge ju fe^en; unb

für bie Stidjtigfeit gcrabe ber feinigen bleibt ber 'i^erfaffer im§ jeben ^Se-

roetä fduilbig.

S)iefe iöeifpiele oom cinfeitigen @efid^t§n)infel mögen genügen. Die
^^eifuc^ung, mcl^rfad^ bie „anberSfeitige" SlugcncinfteÜung anjuregen, ift

gro§, mürbe aber ju fc^r in bie Sänge füfjrcn : e# Ijie^c baS ganjc Su(^
umfc^reiben.

Darum ,^urüd ju ben l)öd^ft le^rreid^en, tatfäd^lid^en 2lugfüf)rungen

unter möglid^fter 2tuölöfd)ung ber oom 3>erfaffer beliebten Seleud;tung. —
:Jlnfang'o l)atte bie Äronc bie jübifc^cn Ginroanberer unter it)re ^ittid^c

genommen, toad^te fogar mit gemiffer ßiferfud^t über bereu Sluöbreitung

bei ben ©runbljernn, befjielt fie fic§ fojufagen al^ ein 3f{cgol oor, oon
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bcm ifji reid^Iid^e @innaf)men floffen, unb über beffen 2öor;Icvgof)cn fie

iüad;te. 35ie ^ubcn füc^tcn fid) in bm ^-oubalftant qIö eine ^ilrt servi

ramerae renalis ein. W\t bem '-iicifall beu föniglidjen Öeinalt mürben

fie immer I)äufi9cr auf ©utöUinbereicn fe{?()üft, rooburc^ fie fid) bcr ß\nQ=

pf"lid)t an bic Ärone entzogen, aber oud; bercn Sdju^eö ucrluftigi i^ingen,

"Mi- Sanbarrenbatorcn, ©cibi)crleit)cr, Sc^anfpädjtcr, i^ermittler nüer 'ürt

madjten fie fid) bem iHbcl nül5lid; ; alö 6teuerpäd^tcr unb ^eintreibet

bienten fie roeiterljin ber ^rone. ,<panbel unb ©elbrcirtfdjaft gerieten

immer mel)r in il)re .<pänbe. — Tie (^egnerfdjaft erftanb i()nen im i^lerus

unb in ben djriftlidjen Stäbtcrn („Sefd^viinfteß 5pfu[)li)üröertum" l)ci^t

fie ber SScrfaffcr !). X)ie ©täbtc fud^ten aU bcfonbere ©nabe ba§ ^^rioi^

legium de non tolerandis judaeis ju crioirfen K hinter bie ^oHfreiljeit

i()rcr abligen 58efd;ül^cr gcbudt, mifUn-aud)ten bic ^uben bercn 58orrec§t

^u eigenen ^Qnbck-gefdjäfttn. ts" ben Stäbten madjtc fic^ ber Unmut
Öuft in aüer()anb 2:reibereicn, ,^u ben.en fid; ©eiftlidjteit (^sefuiten, )i!>iiU

naer ÜÜabemie unb bic uon iljr auögc()enbc ."Jnquifition) unb Stabt«

pöbel jufammenfanben. 2)a§ „Sc^ülergiläuf" ber geiftlid^cn (2cminn=

riften auf bie @()etti fd;cint .^ciltreilig in gelinbe -i.'ogronie au^igeartet

T^n fein. 3tuf bem i:;anbe litten bie ^^uben unter ben evniebrigenben

Faunen ber ^erroti unb bem geraalttätigen 2Uifbegcl)ren ber auägcfogenen

'dauern. 3iad) (Erläuterung beö i^erfaffcrf^ für bie Sluöbeutung be§ iJanb^

nolfes burd) bie ^uben tonnten Ic^tere nid)t umtjin, 'oa^ 'i^olf aue=

,^upoiiiern , meil infolge bcr mirtfdjaftlid^en Ungcmanbtljcit 'ü\:^ i^crren=

ftanbcö bcr l^jube aÜe §anbel§gefd[)äfte, ^oljnu^ung ufiö. bejorgen mu^tc,

unb „tta xijm loieberum boä SetriebSfapital mangelte, fo mufjte cnttueber

fein ®efd)äft nerlümmern ober bie 3luebcutung ber Stauern bie nötigen

^Büttel bcfc^affen". 2)a^ bie ifthift ,v^)ifd)cn ^^(bel unb Saua- immer

tiefer aufgeuniljlt marb burd^ biefe S^ötigteit ber ^ubcn, gibt ber 3Ser=

faffer ^u, freilid; in ber eupf)cmiftifd)cn g'Oiin, bie ^uben feien ^.iiüfc^eti

biefe Stänbe 'ijsolen» „roie v^ifdjcn Jammer unb 2lmbo^ geraten".

5){it bcr ainglieberung ber (meftiic^en) lUrainc l)atten fid; bie ^uben,

an ben 9iodfd}ö^en be§ bort eingcfül)rten polnifd^cn ©ro^grunbbefi^e^

(längcnb, bortbin auegebreitet. S» ienem äl^etternnnfel Dfteuropa§

bxad)m balb unau^gefc^te Sauernaufftänbc unb i^ofafenraub^üge au§,

unb bic i^uben Ijatten burd; bie blutigen ©reuci bc!§ §aibama!cntum^

nic^t jum menigften 5U leiben, ^urd^tbarc ©ernc^el bcjimicrten bie Rubelt-

^eit. ^^ad^ ^c^ntaufenbcn unirben fie gcmorbet . . .

§öd)ft intereffant ift nodi^ulefen , maö über bie Drganifation ber

^uben innerl)alb bcö polnifd^en ©tabtmcfenö gefogt ift. Drtljoboje^

Tataren, ^uben maren »on Slnbeginn nid^t im ©enuffe be§ ntagbcburgi-^

f4)cn ©taat^redjtCtt. S)ie Qubcn bilbcten eigene, von ber Dbrig!eit an=

crfonnte ©cmeinbcn. 2)aburd; mürbe bie bauernbc !^lbfonberung tmm
©irtSnolf im i'aufc bcr @cfd()ic^te mefenllid) begünftigt. ®ie ©emcinben

^tten unter ber i?eitung bcr Siabbiner (^räfeften) ibre eigenen Sefug--

niffe, hafteten für bie ©teucrn — aud^ bie fpätere :r{opfftcuer , bie fie

' ©ütc^e Grrocf)ritniiöocrfud)e «cv,^etd)net ber TNcrfaffer mit bem 2(usbrucf

ber „3(uflff)iiun3 öer SliagifUrttc" rtcgen bie Suben.
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umleiten unb burc^ Steucrpöc^ter cin;\iel)cn burftcn, unb unterftanben

im übrigen bireft ben föniglidjen 2i>oitvoben, unter (fjemption i)on ber

orbentlid)on ©eric^tebarfcit, IHuf befonbercn ^ubenfongreffen (3uben=

lanbtagcn) bef)anbelten fie i()re genieinfamen 2lngelegen()eiten. Seit 1551

joaren bie „©enioren" »on ben ©emeinben n>ä()Ibar. (2!)er oberften

'J^ertrclung ber ^ubenl)ett bei ber poInifd;en 3^''^'^'^'rCBi6rung tutDJJeifl

nid;t (Sriüä()nung.) (So exijeüt , bnfe in ber ^^eit ber inneren Sluflöfung

öcß volnifdjcn Staates unb bcä 3^"rfaUg ber fie |djü|enbcn ^önig^^geioalt

biefe ^ubengemeinbcn fd^roercr ScbrängniS au«gefe^t roarcn. ©ie tuurbeii

bie Dpfer ber crprefferifcf)en Seutegier cigenmäd;tigcr iJeamter, roätjrenb

if)re ein.^elnen ^J[ngel)i)rigen immer troftlofer in eine ^){o(le gerieten, bie

ber Seibeigenfdjaft nal)c fam. ©aburd) fam ber ila^al , bie ©emeinbe,

felfaft in ';i>erfull. 1>er Stcuerbrud löftc gubcm ben 5la[)al non innen

I)er auf unb leiflete einer l9vannifd)en Sluebcutung unb ^crtfd)aft mäd^tiger

-JJiitglieber l'orfc^ub. 2)ie iserljiiltniffe uiaren längft fo unhaltbar ge-=

jDorben, ba^ ber ^al)al nurme()r burd; bie ©teuerljaftung ^ufammen=

geilten mürbe. 3(lg ba£)er 17 64 bie ^i>aufd;alen für bü§ i^opfgelb auf=

gt'^oben mürben, fanf bie i)ffcntlid) rec^tlic^e StoUe ber ©emeinbe in fid)

:^ufammen. (iö blieb lebiglidj ber i^o^al aU religiöfer ^'if^mmenfdjlufe.

3ugleid) mar natürlich baS ^ubcntum auc^ feinci; po(ili;d)en 3"[a»nn^en=

!)altS enbgültig nerUiftig gegangen.

5iid)t minber lel)rreid) finb bie 2Iu§fii()rungen über bie geiftige 5?er=

faffung ber 3ubenf)eit mätjrenb i()rer 'iverfnüpfung mit bcm polnifc^en

Staat. (Srft , nad) überrounbenem ßinleben im neuen ^JJä{)rboben , eine

liof)e Ölüte talmubifd)er (i)ele[)rfamfeit , bie ^^^olen nod; Untergang ber

fpanifdjen ^ubenfieit ^ur berühmten §odj)burg jübifd^en ©eifteslebenö

macbte. 2)oc^ trat frül),^eitig eine gemiffe i'erfnödjcrung bicfcr ^od)=

gefpannten 3:almubroiffenfd)aft su fpi^finbigem g^ormaliSmuS ein. 35ie

ilverfaüSan^eic^en beS 17. 3a[)rl)unberk madjen fid) auc^ t)ier geltenb,

aU 2iuöftrat)lungen ber mad;fenben lHnard;ie, ber inneren Unruhen unb

äußeren Kriege, bie über ^>oIen l)ereinbrad)cn. 2el}rftätten unb Sd^ulen

finb rcrroüftet, bie ©emeinben, bie fie unterl)ielten, rerarmt. SDa^ färbt

auf bie ©eifteluerfaffung ber jübifdjen 3)faffen ab: ber moralifdje 2)rucf

unb bie unftäte ^^it gebären Sehen, ^er 9{abtnniSmu§ treibt bie

Sc^ulmeifterei unb pf)arifäerl^aftcn 5llügeleien auf bie Spi^e; ber ^Jeffiani^=

mug eincö Sabbatai fuc^t, an mannigfachen Slberglauben bcö '-i>olfe# an=

fnüpfenb, bie bebrüdten ^JJtaffcn burd^ einen roeltabgemanbten Duieti§=

inug gu tröften; ein fanatifdi flacfernber 3}i9fti3iämu§ flammt in ber

i^e^re ber Gbaffibim auf. iS^nlid) menbct fid) bie [)it3tge Sctte ber

v^ranfiften gegen ben fd;alen unb felbftgered)ten Nationalismus ber

ytubbiner: aüe biefe Diic^tungen bem SCalmubiSmuS entquollen, aber un-

üergoren ce^ement unb jerfe^enb.

Sn biefem ^uftanb traf bie Teilung ^olenS bie jübifc^en 9JJaffcn

an: geiftigc ^erfe^ung, 3ScrfalI ber ©emeinbcorganifation unb finan,^iette

5^ot brüdten fie barnicber. SDaS, maS nun folgt, beginnt in ben Sd)ilbe=

rungcn 3Ji e i f l S aftucßeS ^ntereffe j^u geroinnen, ffiar bisher baS ^u'tien--

tum üon allen ©liebern ber polnifc^en Ovation als ein ^rem^förper emp=

funbcn morbcn, fo taucht nun in gemeinfamer 5iot mit aller Sdjärfe
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Ficrftcttung '^solen^ einnähme, ßg ift ein G^qoo üou einanber gegenüber^

^el)cnbcn 'JJJeinungen. llnb i^mat )omoi)l xnnci-i)alh ber ^uben felbft

bei Denen oötlige ©leicljgültigfoit ber breiten IKoffe, „ob bie SiUener

'^^araonen ober ber norbifc^e ^tebufabnev^r ()err[d)e", neben f)ol^em palrioti =

fd)em Sc^toung einer geringen '!yünber()eit fid) jeigen — roic auc^ bei

ben ^olen, bie jumeift auf 't>a^$ 5)iitße[)en ber ^uben oer^ic^ten, tcilroeije

aber oud^ brüberlici) liberale 3lnn)anbhmgcn lüaljrne^nien laflen. 2Bir

rooflen ^ier alö iii[truhio brei ^^ragcn an ber §anb be§ 'i^erfa[fer5 nad^=

gel)en: ber jeioeiligcn Stcßungnaljme ju militärifcf)cn i>otgängen, roeldbe

^iolenö Scfjicffal berüljren; ferner nnrtfd^aftlicfjen ©trömungen unb enb^

lid^ ben ^Dieinungcn be^üglid) ber (Einbürgerung ber ^uben in ba§ ^olen-

tum. 3" erfterer .^infidjt fc^uH'iiiten bie ^^olen alöbalb nad^ 3Japo(eonv-

3ufamnienbrud) 1812 ftromm nac^ ^setereburg l)in ein. 6in fleinev

.f)äuflein „^^olen jübifrfien fölaubcns" ober „3I)fimi[anten" i)atte ficf;

freilid) fdjon früher gebilbct unb bei ben legten kämpfen um ^olene^

Selbflänbigfeit fogar eine jübifd^e Segion oon 500 5){an gebitbet. ^eim
1830 er Slufflanb foflte baefelbe non einigen gübrern getan ttierben, boc^

lehnten bie ^^olen energifc^ ben 23eiftanb ab. 5{uf ^Befragung ber «Spn-

agogenoorftänbe meinten biefe, fie l;ätten bereite 40 000 fl. beigofteuert ; in

ber '^rooinj roiefen biefe ©pi^en barauf l)in, if)re Sieligion verbiete

ba^ 93lutüergiefeen. CEine Heine 2Inf;al^I ^uben fod^t bennod^ in bet

•Hationalgarbe mit. — Ü^ mag binjugefügt rccrben, ba^ eg nic^t gerabe

bcfrembli^ fein fann , bafe bei biefem „^Ibel^^aufftanb" f^uben nic^t be-

geiftert jum DUttun maren. — '^m 1863 er 3lufftanbe mar bie 2lb =

roeifung, meiere bie 3"ben feitens ber ^solen erful^ren , meniger fc^nöbe«.

bie polnifcb empfinbenbe jübifd^e ^ugcnb fc^on jafilreic^er — eine ^^olge-

erfdjeinung ber ftarf eingebürgerten SIgitation ber 3l)fimilanten für 2ln^

fc^lu^ an meftlidje Kultur unb polnifc^e 9ktionaIität. @g fam fogai

;;u großem 3?erbrüberungglaumel , unb eine 31n,^a^l ^uben be^^aljUe mit

i^rem 2eben iljre Eingabe für bie polnifdic 'Badjz. ^od) jerftob bie

Sercegung rafdjer, aU fie fic^ burd^ gerungen. 25ie menigen ^beologen

Ratten bie jübifc^en 3J?affen nid;t in Sd}mingung ,;^u fe^en termoc^t.

ison ba ab bleibt, abgefeljen oon einem Häuflein „^>olen jübifc^cn

fölaubenö" au'a ben befferen Stänben, bag polnifd)e ^"bentum abfeitö

beö nationalen Seben^. 5)er SIntifemitiemu'g nimmt rofd) ^u, in Dem
Wia^e, aU ein polnifc^eg Öürgertum ftc^ überrafd^enb erfolgreich empor«

arbeitet. 2)iefe „ücrfeuc^te" ^ourgeoifie (mie 5)ieifl fie nennt) fe|te

fd^lief^licb t)or einigen ^abren nac^ 2l^ü^lftreitigfeiten einen roeitauc^ljolen-

ben rcirtfdjaftlic^en 5i^oi)tott in ^Beroegung, ber iierfd()ärft mirb burd) einen

genoffenfc^aftlidjen 3"fammenfc^luf; ^ur Sluefc^altung ber jübifd(jen .'pänbler

in ©tabt unb 2anD. ©o liegen bie 2)inge l^cute.

©ebr be,;5eic^nenb ift bie ©teHungnabme ber ^^olen ju ber §rage

ber ®leid)bered)tigung ber ^uben , unb leljrreic^ ift eö, fie burc^ bie

Reiten ,^u nerfolgen, 5Il^onn immer biefce: Problem auf§ ^^apet fam.

maren inftinftire ßinfdjrönfungen oorgcfcben. ©o bereit^ mäbrenb

ber legten ^''^tunc^en bc^ felbftönbigen ^olen§, ba im oicrjäbrigen Üanb^

tage jrcar ©leic^bered^tigung empfohlen rourbe, bod) ber 3lußf(^lu$ ber
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cor aücin bie Jrac^e bct Stcßung auf, bie bie Subenfc^aft ju Der üBieber-

^uben com Sc^anfgeroerbe alö unerlä^lidj an9t'fel)en roarb. (Stroa

20 '^al)xc fpiiter, 18Ü8, fc^nitt bie ^onfiftoriabcrfnffung j^roar roieber

bie ©Icic^ftcUung bcr ^uben an, rooQte aber eine se[)niä^rige ^rift ein-

gefc^altet töiffen. '^an rooüte fid) er[t ber tnnerlidjen iÜnnä^erung ber

Rubelt oergeroiffern ! 2)od^ bie altjübijc^en Jlreife machten felbft (Sin=

loenbungen. %üi politifc^e ©leidjberec^tigung unb Sefeitigung rvitU

fd)aftlic^er Sdjranfen luarcn fie jroar ,^u Ijaben , n)ünfd;ten jcbod^ eifer^

füc^tige Öeibel^altung il)rer 3onberfuItur unb Öemeinbeautonomie ; aud^

ben ""IJiilitäibienft modjten ftc ungern übernetjmcn, ba baöurc^ „bie oer^

raunbbavfte otette i^reö "Jiationallebeng getroffen roüröe" ! (linc ^aniE

rief gar 1812 bcr iöuafc^ beö ÜiationaUomiteeö ^eroor, binnen i^roei

2ia^ren bie "^uXiin auö bem beliebten <Scf;napägen)erbe ('Brennerei unb

©c^antbetrieb) ju entfernen: bie ^ubcn njanbten fiep nac^ ^eteräburg,

um bicfen tSAlag ab.^unienbcn. 2lU fic^ 1815 ba» S^eformfomitee jroar

grunbfä^lic^ für ©eroöljvung ooller 33ürgerred>te auefprac^ , erflärte e*

bennocft öie fofortige 3)urc^fü^rung für untunlich, ja fc^äblid^. Unb ein

cingeljoIteS ©utac^ten 3)aoib grieblänbcrg ^iclt bafür, bofe bie Suben

„nic^t o^ne loeitereö :2In)pruc^ auf ©leic^beredjtigung t)aben, fonbern fie

erft burc^ fortfc^rittlic^e Gntroidlung i^reg Innenlebens unb if)rer reii=

giöfen 5"[titutionen, Stefoxm ber Sieligion, ©ebraud^ ber polnifc^en an

6teIIe ber jübifd^en Sprache . . . »erbienen müßten."

(linen Slugenblicf fc^ien ben 3"^en ^ic ©leidjfteHung befd^iebcn.

2iIS nämlidj mitten in ben Unruhen ber UfaS bee ^^ren 18G2 foIc^eS

auefprac^ . . . bodj bereite 1863 roar biefeS burc^ 2Bielopolefi oeranlafete

3ugeflänbniS für immer fpurloö untergegangen. 25er genfer iDiuraroieff

fc^affie nac^ bem älufftanb Drbnung in feinem befonberen Sinne: ba

blieb fein 2:üpfelc^en t)on ©leid;bered)tigung me^r übrig! Unb babei

blieb e§ biö auf ben heutigen 2ag. 2)aö ^Problem liegt nod^ {)eute oor,

brennenb unb ungelöft.

2)ag [xn'o ctroa, ungefc^minft unb aller ißerbrämungen ber 2Ienbeng

entlleibet, bie ©rgebniffe ber ^Jieiflfc^en Stubie.

Serlin 6. ^enng

Sa^tbuc^ bcd ^ttöcmcincn Q3crbanbc^ ber auf ©etbft^life

bcnt^cnbcn bcutfc^cn ^rtocrbö- unb ^irtfc^aft^öcnoffcn^
f(^aften C. ^„ für 1915. (^ee :;;3al)re'ö berichte neue j^olge.)

XiX. Ijaljrgang (.')?. ?^olge be§ 5i«l)i^fsbcric^t§). ^erauög. von

§anS Grüger, ^Inmalt beS Slllgemeinen i^erbanbee ber auf ©elbft-

l^ilfc berut)fnt)en beutfc^en GrroeroS^ unb 2lUrtfd)aftggenoffenf(^aften

e. 3^. Söerlin 1916, Q. ©uttcntag, 93erlag6bud)l)antiung. 4".

Sö^rcöbcric^t bcö ©cncrabctbanbcö länbUc^cr ©cnoffcn«
fc^aftcn für ©cutfc^lanb c. ^., für 1915 uno eianftit ber

ytaiffciftngei ofjfnfdjafton rüv 1914. ij^erlin 1916, ^l^erlag beä

©eneraloetbanöcö länblid^er ©enojfenfd^aften für 3)cut)d)lanb e. 5^..

4«. 124 u. 380 ©.
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5a\)xhud) bc^ 9'^cic^^ücrbanbc^ bcr beutfc^cn lanbtoirtfc^aft-

Ud)cn ©cnoffcttfct)offcn für 1915 (22. Sal)rflanc)). iöerlin

191G, '-I^erlttl3 bcö iKcidjeDeibanöeg beutfdjcr lanbaitrtjdiaftlid^cr &e^

no[fenfd)aftcn e. '^. 4^ 540 ©.

3a^rbucf) bc-ä ijaupfüerbanbcö bcutfd)cr gcU)crbltd)er @e=
noffcnfc^aftcn C, 03. für 1914. XI. Sfl()r(lan(^. Jperau^ß. von

bem JoauptDcibonbe bculfdjcr {i,e!öcv6[td)cr (^cnoffciifdjaftfn. ^^erliu

1916,'^Uittfammer & Diüijlbred)t. 4*». LXVI u. 145 <B.

Sa^rbuc^ bcö 3cntra(t)crbanbce( beuffc^cr ^onfumvcreine,
14. 3öt)r9öng 1916. i)craußg. im iMuttiagc bes 'isorftanbeö beö

^'^cntralücibanöee« bcia|d)er ^onfumöeroine uon beffen 'ilUtglieb

c^etnric^ 5? auf mann. Hamburg 1916, Tirucf ber l^erlagögefeU^

jc^aft beutfc^cr ilonfumocreine m, b. ^. 2 53bc. 8*^. XXVII unb

9J5, VII u. 950 S.

^crid)t über bcn 9. Q3crbanbötag beö Q3crbanbc^ beut[cJ)cr

faufmännifc^er ©cnoffcnfd^aftcn c. ^. ^^eriin, ,^u ©otlja

om 22. unb 2:3. Ü)iüt 1916. Dl)ne iu-rlageangabe. 8^. 131 ©.

^au^bcfi^cröcnoffenf(J)aftcn. (Schriften beö ^enlralnerbanbeö

bcr S^am= unb OJruuDbefi^er^ ^i^creine SDeutfdjlonbg. •}ieuc ^o^S^/

XXI. ^anb, 5. Jpeft.) Spanbau 1916, iserlagsbuc^fjanbhmg bee

^^entraIocrbanbc§ ber öaug= unb ©runbbefi^er-'-oercine 2)eutld;lanbe,

föefeafc^aft m. b. i}.
' S\ 40 ©.

^atld)Crrc, ^cnvt)t 2)ie Dlüctuergütung im Sijftcm ber gcnofien<

fdjaftlidjen Drganifation. (jrroeitertcr unb ergän.^ter ©eparatabbrudf

auö bem „©d)toei,^eri}d)en itonfumücrein", 9ir. 21—25, ^Ji'ai/^uni

1916. 8". 83 e.

'^ex 9.ne(\ i)at ,^n.)cifeIIog am [djmcrften nidjt bie grof^c !3"i'»ftrie,

bie fid) oielmeljr öurc^ineg-^ un^ufteücn uerftanb, fonberu bcn 'i!Jiittel[taj\b

betroffen, dlad) einer iliitteihing im ^alirbud^ be^ ^il [(gemeinen
S^erbanbeö {<B. 9) l)at eine Umfrage in einem .s}anbroerfofammer=

te.^irfe ergeben, bo§ 58*^/0 ber 23etriebe gum StiÜftanb gefommen finb.

®iefe ^iffcf f'^"" freilid^ nid^t al§> l^pifc^ angefel)en merben; s'ueifeUo'j

liegt e^ in anberen l^ebieten uiel beffer. ®od; ift nidjt ,^u leugnen, ba&

ba§ ^anbroerf am ftärfften einer Stü^e benötigt; es fin^et fie in erfter

Sinie in ber ©enoffon)"d;aft. 3lu5 einer intereffanten Überfielt über bie

Wonoffenfdjaftebcaiegung nid[)renb beö .'ilvicacc- (3. 76) ße(}t Ijeroor, bafe,

nmtjrenb bie ©efamt,^a[)l bcr cyenoffenfdjaften üom 1. Üluguft 1914 biö

i^um 1. Sluguft 1916 oon 35 967 auf 36 930, alfo nm 963 ftieg, auf

bie §anbiöerfergenüf)enfd)aften im engeren ©inne uon biefem ,3"'öfid)&

itic^t jueniger alö ,Vüci ':5)rittel, nämlid^ 597, entfielen. 3iamentlidj l^at

ber iitieg eine ^ölüte ber Vieferung^genoffenfc^aften ber .f-)anbiüerfer gc=

brad)t, beren feit ^riegetaudbrud) 46(5 entftanben. 2)ie ©d^neibcr unb

bie Sattler fpielten babei bie erftc 9IolIe. DJatürlid; finb bie Lieferungen

für bie ^eereöDcrmaltung ^ier bie treibenbe .^raft. (Ibenfo beutlic^ ift

bie namentlich feit 'beginn 1916 Ijcroortretenbe ik'rmcljrung ber ÜBaren-
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cinfaufgoereine ber ^anbler auf bcn ^rieg jutüdfjufüfjren
; fie organifteten

ftc^, um bei ber iJebenämittetoerteilung burc^ bie Öe^Ötben fic^ einen

entfprec^enben -^la^ ,^u fiebern, ^an roirb gefpannt fein fönnen, roie

bieje beiben oor bem Äricg nur langsam fic^ entroicfelnben gor'"^" f*"^

fpäter bel;auptcn roerben.

Selbftoerftänblic^ befc^rünft fic^ ber @influ^ beg ©enoffen|cl^aft^=

tuefen^ nid;t auf biefe beiben oer^ältni'Smäfjig jungen formen, oielmerjr

l)at fic^ — um nur bie roic^tigften ^u nennen — bie .ftrebitgenoffenfc^aft

fbenfo raie ber ^onfumoerein über jeöeg (Srroarten ^inau?$ beroä^rt. 55aö

(SJenoffenfc^üftsiöefen l)at mit biefem Kriege enbgültig bie Feuertaufe er=

l^alten; es t)at fic^ burdjroegä aU ein ftarfer 3;räger ber ßrroerbiJ= ober

9.^erbraucf)^roirtfcfjaft bco fleincn DJJannä unb aud) noc^ barüber Ijinau^

beroäfirt. )än^ biefer Grfeiintniä finb manche 2öit)erftänbe gegen ba§

©enc|jenfd;aft'aaiefen gefd^munben, anbere allerbing^ tvo^bem ober oieI=

lei^t auc^ beötöegen gcfttegen. ^emerfenlroert innerf)alb beg ®enoffen=

fd^aft^Siuefenö felbft i[t tai ftettentoeife ^wiammenarbeiten oon ^onfum=

vereinen unb öänDlergenoffenfc^aften, foroie ber nunme()iige ^"f'i'"'"^"^

fc^Iu§ löenigften^ ber fünf größten (yenoffenfc^aft^oevbänöe ju einem

„freien Ütusfc^uffe" (6. 22), ber hoffentlich ber UriftaQifationgpunft

für einen oölligcn berartigen 3"f*J"ini'-'nid}Iu& aller felbftänbigen '-Berbanbe

tft. ''äU eine neue ^ilufgabe, an roeldjer bie C^enoffenfdjaften ^um minbeften

mitzuarbeiten l)aben, fteHt fic^ bie ?\-ür[orge für bie rüdte^renöen firieger

bar. Soiöeit fie bem 2anbe angefroren, roerben bie länolicben Ärebit=

genoffenfd;aften, eoentueti in 33erbinbung mit ben ©teilen für innere

is^olonifation, ben 3Iufgaben geroac^fen fein; für bie ©eroerbetreibenben

aber roirb eg neuer Drganifationen bebürfen, alö beren roic^tigfte bie

tiac^ bem iPorbilöe ber 9ii)einproDinj ge(-\rünbeten ßriegö^ilfgtaffen ;^u be=

trachten finb. (Sine gute 3"f^'"""i'-'"[t*^ß""Ö Ö^^t ba^ ^afjrbuc^ ^ier=

über ®. 29 ff., roobei bie 3)litiüir!ung ber ^rebitgenoffen)d)aften bc=

leuchtet roirb.

^m einjcinen tft ju fogcn, ba^ bie Ärebitgenofjenfdjaften, foroeit

fie nid)t i()re ©clber in Öaugelbfrebiten oor bem Kriege feftgelegt [jatten,

'burdjroegg unter bem 3eid)en ber (^elbflüffigfeit ftanben. öeroeifenb

bafür finb unter anberem bie 3fliefenfummen, bie burc^ fie für bie ^riegö=

anleiben aufgebvad;t rourben ; nidjt roeniger aber bie SCatfac^e, ba^ fie in

i^al^Ireid;en ^äücn fogar alg (Selbgeber öffentlidjer Korporationen, ber

<Spartaffen unb oornebmlid) ber ©emeinben auftreten fonnten (<B. 49).

Über 2ieferungg= unb |)dnb{ergenoffenfd)aften rourbe fc^on gefprocben;

bie Äonfumoereine fotten fpäter bel)anbelt roerben. 2)ie S3augenoffen=

fc^aften Ijaben fd^Umme Jage; i^ie 3*^it "^ir^ ^^^ '^^^ roenigftenö lofal

3U erroartenöen 2Bof)nunggnot nac^ bem Kriege fommen.

S)er Slögemeine 3Serbanb felbft i)at feinen ßburnfter nidjt geänbert.

©er Seftanb tjat fic^, roenn man bie Kriegsoerböltniffc in Slüdfidjt ;;ief)t,

leiblich gebalten; 2;ätigfeit ber @in,^eIgenoffcnfcbaften, ber Unteroerbänbe

roie beg i>erbanbe§ felbft finb umfaffenb roie früber geblieben. SDa«

Sabrbud) geroä^rt roieberum eine reidje ^üUe Don i8elel)rung, nic^t nur

in genoffenfcbaftlicber, fonbern aud) in roirtfc^aftlid^er §infid)t; allerbing^

ift eine fc^örfere ©lieberung ber S^arftellung rxad) roie oor ju roünfc^cn.

©djmollerä ^a^rbuc^ XLI 1. 33
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S5ic lanbiDtrtfd;nfliieren 3>erbQnbe üermögen biefe ©tiebcvung fretlid^

leidster burd)sufü()ren , ba fte fidj auf biefe eine Seite ber genoffen^

fd^aftlid^cn (Sntfaltung in i^rer SBeric^terflattung bcfc^ränfen. 3)et

^Raiffeifenucrbanb roeift auf ben merfmürbic^cn (itnflufe ^in, ben

ber .»Rrieg auf bie bcutfd)e ,Urcbitu)irtfd)aft ausgeübt ^at. ©aä ^eic^

ül§ gröfeter Slvbeitgebcr roäf)venb bc§ .^riege§ hr^a[)lt aüe^ bar, unb feinent

i^eifpicl folgenb, auc^ oielfadj bie .%iegc4icferanten für iljre ^Holjftoffe

unb 3'^'f<^*^"P'^obuttc ; ba,^u tonimt ber 'ilueöerfouf von isorrätcn aöer

tJIrt, bie ©infc^räntung ber SlUrtidiaftSerroeiterung^S^ unb =oerbefferungß-

arbeiten, aßeS Umftänbe, bie j|u einem ungeal^nten SIbbau ber x>ov bem

i^rieg bcftanbcnen ÄreDitanfpannung führten. „@an^e ^llUrtfdjnftcn rourben

au§ 2)ebitoren i()rer hänfen ^u i^rebitoren. ^n aüe ©elbinftitute,

©enoffeufd^aftcn , Sparfoffen unb 33anfen , in ber Stabt rcie auf bem

^anbe, flo^ ein immer ^ö^er nnfdimeüenber G3elbftrom." Gin neutlicf;e§

5Tenn,^eid)cn bicfer 53citicgung ift ber Übevfd)ufe an flüffigcn ':)3iitteln, ben

bie Siaiffeifenuercine ifyccx ^e^tralfoffe übermiefen. SÖäbrenb im le^^tcrt

.Öalbjal)r 1914 biefe (Sin5al)Iungen ficft auf 87,4 Wx'ü. 'M. bcliefcn unb

bie Gntna^men um 31,3 ^rlJiiü/'DJJf. übertrafen, floffen im ^a^re 1915

ber 2ünbn)irtfd}aftlid;cn 3entral^®arlef)nefafje inögcfamt 399,7 Wäü. W.
^u, benen nur — übgcffl)cn con 132 ^JaQ. Wif. für i^riegc-anleilje^

^leid^nungen — 169 WxÜ. d)U. Gntnaljmen gegcnüberftanbcn. (iin ^Teil

Diefer 9JiitteI mürbe in iRriegeanIei{)en angelegt, ein anbcrer Steil flo^

aU fur.^friftigi-s SDarlcben ben <i^ommunalnerbänben, größeren ©emeinben

unb Sparfaffen ^ur Erfüllung ber i^ncn burcb ii^riegefürforge unb ^rieg^=

anleil^en ermad^fcnen älufgabe ,^u. Sllfo genau bie gleidje (^-rfdieinung

roie bei ben (S}enoffenfd)aften be§ Snigemeincn ä^erbanbc^. ©elbftocrflänblic^

arbeiteten bie 9^aiffeifengenoffenfd)aften and) fonft bei ber ^öfung ber

^riegaufgaben in jeber 2l>ei)e mit; i^lage mirb barüber geführt, baf>

be^üglic^ ber ^utiermittclncrteilung unb ber ©etreibeeinl^ebung bie

.ffommunalDerbänbe unter Shtefdiluft ber ®enoffenfd)aften aU totale Präger

befteUt morben feien (<B. 10). ^i^ier;^eI)n ©enoffcnfdaften an^ bem rem

geinbe befehlen ©ebiete in Glfaf^ iiotlningen ^obcn ibrcn Si§ verlegt

unb arbeiten alö „g-lüc^tlingötaffen" weiter; non ben übrigen ^aben

einige fogar auf Dem ^Begc über 6d)mei^er SBanfen ben ©efd^äftäoerfeljr

mit ber Sanbrnirtfrijaftlic^en ^''"^'^«^^«'^^^^"^'^i^f^^ ^eitroeife micber auf=

nehmen fönnen.

2Iuf bie mieber mufterbaft erläuterte ©tatiftit fann nid^t eingegangen

merben. .^eroorgc^oben feien jroei roid)tige ßreigniffe au!o ber ÖJefd}id)tc

ber S^aiffeifenorganifation: bie G"rl)öl}ung bec- ©runbtapital'3 ber i'anb-

roirttd^aftlidjen !i^cnn-nl^®avlfl)n^!affe auf 20 93iitlionen unb bor ^Ikx-

gleid) mit ben ^lofencr '-lu'reinen, beren 2tftien ^urürfgclauft mürben.

i)amit ift eine entfc^icbene innere gcftigung ber Crganifation erfolgt.

2)aö ^^abrbuc^ bes 9leic^^oerbanbeg gibt in gerooljnter

SBeife einen Überblid über baö gefamte beutfd)e lanbmirtfd)aftlicbe Qk--

roffenfcftafteraefen, Tie i^al^l ber in Ojenoffenfdioften »crcinten Sanbmirte

roirb auf runb 2,6 ^JJiillionen grfd)ä^t; fo fiattlid) fie ift, erlaubt unb

verlangt fie nod^ eine grof?e ^isermc^rung. Sinb bod) in ben epar= unb

2)arlcljnefafien erft ein drittel ber auf bem ii'anbe rcoljnenben ^mi-
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fjaltunii^üorflänbc oereinigt (<S. 10). 2)ie Äirieftvetfa^rungen ber @e=

noffenfc^aften roerben äljnlic^ rote in bem 9latf[eifenbcrid^t gefcfeilbert.

53ead)ten«toett erfcl)etnt bcr ^inroei^S (3. 12), ba^ bie SMnIage in Ärieg€=

anleite, fo felbftoerflänblicf) fie ift, bod^ ein ^eftlegen uon 33etrieb§mitteln

im großen ©tile bebeutet, unb ba^ unbebingt 58orfel)rungen für eine

aiufreci^ter^altung ber 3ö^Iunfl^tcreitfc^aft bei bem SBieberaufbau beö

4lUrticI)aftelebcnä mö) bem Kriege su treffen finb. (^injelne ©cnofien=

fc^aftöarten roie bie iUe^ocrroertung^- , bie ^artoffeltrocfnungg^ , bie

(lleltrisitätSgenoffcnfdjaften [)aben unter bem ©influ^ be§ .^riege§ eine

bcfonbere Entfaltung nehmen fönnen. Sluö bem iton;^ern beS Sfveic^^-

yerbanbeö fclbft ift ju erroä()nen, bo^ bie Öiquibation ber 9ieid^^genoffen=

fc^aftöbanf in;;roifc^en burd^gefü^rt ift unb bie ruljige :Jtbroid(ung ber

(iJefc^äfte ber ^ant)roirtfd)aftiic^en ©enoffenfci^aftSbanf Darmftabt gefid^ert

erfdjeint. ^ie Sanbroirtfdjaftlic^e $t)pot()efenbanf in granffurt l)at baS

•Rec^t ^ur Sluögabe non ^ntiaberpfonbbriefen etl)alten. 3)a in^iDifd^en

auc^ bie biefen ^nftituten naf)efle^enbe Siegenfd^aft^gefeUfd^aft einen

2eil it)rcr ServainS in 3JJünd^en an ^rnpp »erlaufen tonnte, fdfieint ber

:Wbfd)Iufe biefer roagefialfigen ©rünberepifobe be^g beutfd)en Ianbroirt=

fd)aftUd;en ©cnoffenfd)aftöroefen§ nat)e ^u fein.

2)er ^auptoevbanb ber beutfd^en geroerblid^en ©e =

nöffcnfd)aften berid;tct je^t über baS ^a^r 1914. @§ ftnb ganj

biefelben 5Beobad)tungen »on i{)m roie »on ben anberen ä^crbänben ge=

mad^t roorben, tnebcfonbcre nerroeift er auf bie je^ige ©elbflüffigfeit bei

ben ^rebitgenoffenjd)Qften unb bie 3^otroenbigfeit einer i^orforge für bie

3eit ber Übergangsroivtfd^aft, roenn bie Ärebitforberungen einlegen roerben

;

ferner rüljmt er bie nur jule^t burd^ 5Rol)ftofffnapp|eit gel)emmte (Snt=

roidflung ber Sieferungggenoffenfd^aften. Über bie a(g erfreulid^ he--

^eidjnetcn Seiftungen ber 3Serbanbggenoffenfd;often berid^tet ba§ ^atirbud^

in ber gcrool^nten Steife.

SDer ^amhnxQex BentralüerSanb barf bieemal für feinen

23erid^t befonbere 5Bead)tung »erlangen ; ift bodj burd^ bie ^Berufung eine§

feiner Vertreter in ba§ ^rieg^ernäl)rmig§amt bie Sebeutung bc§ ^onfum=

yereineroefenö für bie ^rieggroirtfd^aft augbrüdlid^ anerfannt roorben.

i^on biefem, Dr. 2luguft SJtüIIer, rüf)ren bie beiben erften Kapitel über

bie 9)ta|na{)men ;^ur Sicherung ber öeutfd^en 3>olföernö^rung im Kriege

unb bie roirtfdjoftUcben kämpfe ber 03en offen fd^aften ^er. SDie crftere

umfangreidjc 5yb()anblung gibt in rein fad;lid)er Steife eine ^arfteüung

Der beutfdjen (Srnä^rung^politif oon ^rieggauöbrud^ biS @nbe 1915,

roie fie in ä^nlic^ überfid^tlic^er ^orm meineg SBiffene nodb nirgenbg ^u

finbcn ift; babei roirb bie ^reiögtftaltung einge^enb berüdfid^tigt. '^m

.^roeiten 3{bfd^nitt roirb eine braftifc^e Sdjilberung oon Sebenömittelrou^er

unb ä^nlid}en unliebfamen (Srfd)einungen gegeben, gegen roelcfee bie Ä'onfum=

oereinetätigteittontraftiert roirb. 2)ieeigentlid^r3:ätigfeitber®enoffenfd()aften

be{)anbelt roie in früheren ^o^i^^" ""ter Seigabe muftergültig oufgefteHtcn

^a^Iennrnterial^ ^. Kaufmann. 3)er Stanb ber ßonfumoereine t)at fic^

ber S^\:\l nad} roenig im Sericfttgjalirc oeränbert ; ber fleine Slürfgang ift

roa^rfd)einli(^ me()r auf ben ^orti^ang ber Äonjentrationeberoegung aU
ouf bie triegerifc^en 58er^ältniffe jurüdtjufü^ren. 3)ag ergibt fid^ fc^on

3;}*
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haxaui, ba^ bie 3)iit9nebeiJiai^I, [oiücit bavüber 2(nga0en üoiliegest, ge^

[ttegen ift. 2)ie 3«^^ ^f'^ ^onfumoereinlmitglieber (einfd^lie^lid^ ber nid^t

eingetragenen ^on[itmgcno[fen[cf;aften) roirb von Kaufmann für ben

1. Januar 1916 auf bie au^erorbenttic^ ftattlicfce .^öf)e oon 2 600 000

gefc^äfet. 2)ieö SBac^^tum ift aber nid^t nur ertenfio, fonbern aud^

intenfio; loä^renb bie DJiitglieberjaljt uon 1903—1916 um 173,7**/o

touc^?, ftieg ber Urnfa^ im gleichen ^t-'itroum um 249,4 "; o ; er beläuft

fid; nnc^ ilaufmannÄ eingaben im legten ^af}re auf 789 W\U. W.,
voomn nid;t weniger aU 142 IKittionen auf ©igenprobuftion entfallen,

^ugleid^ beginnen bie ^onfumoercine fid; -^u einer @elbmad)t au^^utöad^fen

;

ber 53etrag ber 3lnlei[)en unb Spareinlagen ift ron 7 auf 105 'ü)iill. 3Rf.

geftiegen, looju bann no<S) loeitereg Ülapital in bcn fogenannten §aug=

enteilen fommt. 5)iit Stcd^t weift 5laufmann barauf l)in, tia^ bie §aupt=^

fad^e aber eine weitere ©tärfung be^5 ^tgenfapital« ift. 2)ie ©par--

eintagen fönncn, fall^ fie im betriebe nerwonbet werben, fogar ,ni einer

®efal)r werben. 2)ie bem ßentraioerbanb felbft angel)örigen Drganifationen

(Äonfumgenoffenfd^aften,3lrbeitögenoffenfc^aften,@rof!eini:auf'-^unb$erlage=

gefeüfd^aft) ^aben fid) unbeirrt burd[) bie itrieggftürme weiter er.twideltj

baS iübellcnwerf legt barüber auöfü^rlidj Sf^edjcnfdiaft ab. ^i\'\ äBieber«

%ahe ein,?elner Qal)k\x an biefcr Stelle fann r>er,^idjtet werben. ,^eröor=

gu^eben ift bie 3:eilna^me ber .Qonfumgenoffenfd)aften an ber ftaatlid^en

Siegelung ber 3?erteilung von Sebcngmitteln, bie ^örberung beö bireften

©üterauitaufc^cS ,:;wifc^en '';]srobujenten unb ^onfumenten, ber 2lbfc^Iu§

einer 2trbeit^gemeinfd)aft mit ber ©eneralfommiffion ber ©ewerffc^aften,

betr. älJiebereinfteßung ber Ärieg§teilnel)mer unb ?yürforge für 5!rieg§-

verlebte, unb bie Siegelung ber Überweifung iier^iel)enber ^iitglicbcr uon

einem Äonfumuerein jum anberen , bie in .£iinfid)t auf bie nadö bem

Kriege ju crwortcnbe ftarfe gluftuation ber 2lrbeiterbeoölferung t)or=

genommen mürbe.

2)a§ Stieffinb ber genoffenfd;aftiid^en Gntwidlung, bie _fauf=

männifd^en ©enoffenfc^af ten, f)at burc^ ben Äricg gleichfalls

gewonnen. (Segcnüber ben 131 im ^a^re 1915 bem iserbonbe an-

gefc^loffenen ©enoffenfd^aften ber 5lolonialwnrenl)änbler ift eine ^leu-

grünbung non 16 im 3al)re 1916 betrcic^tlid;. 3)e#gleic^en Ijat eine

intenfioe 'Steigerung cingefe^t; bei 17 bem ^^erbanbe ange^örenben

ä^ereinen, für welche 3al)len uon 1909 bi§ 1915 üorliegen, ergibt ftc^

eine Steigerung ber ^Jiitglieber^aljl um 24 ^/o unb eine llmfa^fteigerung

Jim 127 Wo. \\d)i unintereffant ift bie 5}fitteilung be« 'i^erbanb0=

bireftorg, ba^ bie größeren unb mittleren Stäbte bie faufmännifc^e

©enoffcnf^aft^bemcgung weniger förbern als bie ^leinftäbte unb bie

Sonbfreife; nidjt weniger intereffunt ift bie ^eftftellung 5ünftlerifc^et

©c^licfeungötcnbenjen in ben beftel)enben i^ereinen (S. 21). ^ie le^tere

erfdjeinung ^eigt fic^ befanntlid) in ftarfem 93ia^e auc^ bei ber anbereu

^orm ber faufmännifdien ©enoffenfc^aft, bem 9iabattfparoerein. 2)ie

SBerl)anblungen be§ 3Serbanb§tage« bewegten fic^ im übrigen natürlich

im Stammen ber 5lrieg6wirtf^ait : j^lagen über g^ic^tberüdfic^tigung ber

Älein^anbelöorganifationen in ben ^rieg^gefellfd^aften, be^gleid^en über

gfJi(^tberüd;.d)tigung aU „®ro^£äufer" bei ber Sebenemittelorganifatiou
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buvd; bie Öemeinben, brinöcnbc ©üiifcfjt' auf ^i^ereinljcitlicf^unij unb

:ßereinfad;un(\ ber .^Iricg^ücrorbnuni^en übc^ ben Seben^mittelljanbel

;

ba§ ift bei- ßauptiiiljaü.
'
3)iefe tscrljanblunflen uerbienen ein aufmcrf=

fame» Siubium, iDcnu natüilid) anö) Wintere)jentenöufeevunQen mit

Sixiixt aufgciiümmcn tucvbcn muffen; man betommt aber bod; einen

guten ßinblicf in bic ^vari^S forool){ ber ©enoffenfc^aften alg folc^er

Jöie beö .%ic(^€^!(cin{)QnbeIg. 3u notieren ift aü^S ben ^O'erfjanblungcn

no(^ bie ^atfacfje, ba^ nurf) in ber ®d;iüd,^ eine rcrf;t lebfjaftc Öienoffen^

fd^aftebeiüejiung im i^letnl)anbe( einpiefei3t I)at.

Sm i;in[d)hi§ an bicfe iscrbaniogberidjte [eici; nod) jiDei neuere (it=

fc^einungen ber genoffenfd^aftlidEien Literatur be^anbelt. „jpau^S*

befi^ergenoffenfc^aften" finb in ben leisten 2al)xcn, yor aöem

banf ber 3(gitation ber ^auSbefil^crncrcinc, oerljältnic-mäBtg ,^al;lreid; cnt^

ftanben unb bilben eine beuttid; abgegrenzte ©ruppe tnnerf)alb ber

beutfdjen ®cnoffenfd)aft«be»uegung. IJie »orliegenbe 33rofdjüre ift feine

miffenfdjafilidjc Unterfudjung, lonbern fa^t in einigen fleinen 2tb[)anb=

langen oer[d;iebener ^ierfaffer ^nformationg-- unb :^gitation§materiaI 5u=

fammen. 3)ian tann brei ©ruppen fold;er ©esioffcnfdiaften unterfd;eiben

:

?ffiirtfc^aftv=gcnoi!en)djaften, bie inöbefonbere auf bem ©ebiete ber TlüU^

unb ^äfalienabful)r unb bes 9?ad)tmac^n3e[en§ fjübfc^c Erfolge erjielt

^aben, Spar- unb 2)arlef)nv{affen, von benen einige eine gan,^ gute

(Sntroicttung jeigen, unb cnblid) ®eno)jenfd)aften ^ur Jörberung be§

j^iDeitftenigen .§r)potI)efarfrebitg, meift üU fcgenaunte 2lu§bictungygarantie=

genoffenfd)aften gegrünbet. Xk ^ausbefi^ergenoffenfc^aften ftnb ju

einem 1912 gegrünbeten 9^et)ifion§üerbanbe .^ufammengefd^Ioffen unb

^aben eine 19Ö5' gegrünbete Zentralbau! , bie ^eutfc^e .fjauöbefi^erbanf,

beren bisheriger Umfa^ aUcrbing« nid)t fef)r beträchtlich ift. 2)ie

^JKirtfdjaft^Sgenoffenfc^aften finb imbejroeifelt nü^lic^, obgleidj fie eigentlich

Äommunalaufgaben erfüllen. 2lnber§ lann man ju ben Spar= unb

3)arlel)r.'oEaffen ftef)en, bie ifir Sonberbafein neben ben 3Soll'^banfen nic^t

fon)oI)l fadjiidjcn ©rünben al§ [länbtfc^en ^bealen banlen. ®ie 3lue-

bictung?9aranlicgenoffenfdöaften finb nad) ben bielierigen (lrfaf)rungen

be;^üglid) ber ^(nmenbung be§ ©cnoffenfd^afteroefen^ auf ben §9potf)etar=

frebit nid;t unbebenllic^e i^onftruftionen, ba ja jeber ©enoffe mit pm-
jäl;riger ilünbigungefrift austreten unb baburdj bie ö)cnoffen)djaft

_

.^u

einem üorscitigen ©übe fommen fann. Sel)r bebentlid^, luenn uic^t

gerobeju red()t»n)ibrig finb bie /jur 3lufnal)me in ba« Statut empfoljlencn

'i3eftimmungen, monad^ cinjelne ^aragrapl}en nur mit ©enelimigung beg

prtiid^en ^au§befi^erüereinÄ geiinbert merben bürfen; bamit ift ber Äern

be« genoffen fd;aftlid;en ®ebanl'en§, bie .^lutonomie ber ©enoffenfdjaft,

jevftört.

gaud;etre, bem mir ein gute§ ''^nd) über bie ^änbler^Watt--

fparoereine oerbanfen, untcrfud;t, namentlid^ auf ©runb fdjmcii^erifd^en

^"Otaterial§, bie Siüdücrgütung unb üerteibigt biefe» Softem mit guten

©rünben gegen bie neuerbing§ micber empfot)lene gorberung ber 9ietto=

preife bei ber 53ej5al)lung ber Äonfumuerein»maren. CSr meift nadj, ba^

biefe J^orberung foiöol)l rein gefc^äftlid; ju fdjmerften ^i^ebenfen 3lnla^

gibt CiKangcl eines 9JiritoauSglcid;S!) roie aud^ ber :8ilbung eines
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friifttgen ©o^inlfnpttal^ gvo^e .fSemmntffc in ben 2Beß leiit. Seine
Unterfudjunc^ Ijat im raefentlicfjen oc^itatorifdien (^^arafter, gefjt aber

boc^ namentlich auf bie @efci;irf)te be§ Siüdoergütungäf^ftems; red^t

tnterefjant ein.

Sonn a. m. 2B. aBpgobsinIft

SDlombett, ^aul: ^eoölferuntjSpoHtif nad; bem Kriege.
9iü()rung§fpielraum unb ^i^olf^roadi^tum in SDeutfi^lanb. (^rieg»=

löittfdjaftlidje 3*^itfi^ö9cn^ in 33erbinbung mit '^-erbinanb ©c^mib
unb SÖil^elm Stieba t)erau^g. von ^^ranj ©ulenburg, ^eft 2/3.)

STübingen 191G, 3. 6. «. 93Io{;r. 8°. 120 ©. 2,40 mi

S8on ben S3eööIferung§öorgängen unb ber Seüölferungepoliti!

l^anbelt bie jiueite ^älfte biefer Schrift, ©ic oermeibet eine ^olemit

über bie ftrittigen Urfadjen be^ ©eburtenrüdgangg unb üerjiditet auf

bie frühere, roenig glüdlid;e ^Formulierung i^re§ 2>erfa)ferc- , bie ben

g^ortfci^ritt von 2lsol;lftanb unb Kultur (mit gemiffen Ginfdjiäntungen)

aU bie Urfadje bc^cidinete, 5J?ombert fud^t bie ©rünbe beö Pkburten-

tüdgangg, abgefel)en öon ben ©efd)led)t^frantl)citen, in bev Steuerung

unh im [osialen (i'l)rgcij ber (lltcrn, für bie legten Sal)re anä) im 9iüd-

gang ber ^eiratö^iffern , ber übrigen^ nic^t erft 1911, fonbern fc^on

einige ^a^re frül;er begann. 9Jiit 9ted^t !)ebt er aud; Ijeroor, ba^ bae

j^eivat^alter [e^r n)o[)l in einzelnen 'berufen fid^ erljö.^t Ijaben fönne.

aud; menn c^' im ©urc^fc^nitt (nad^ ber Dreu^ifc^en (Statiftif) gleicb

blieb, {"lilad) ber ^kid;ßftati[tif, bie 1910 beginnt, ift übrigen^ bae

SDurd^fc^unttöalter ber l)eiratenben iUäbc^en aud^ in ':)en Icljten ^a^ren

üor bem Kriege uielme^r gefunlen.) ßr ern)äl)nt au^ ben möglichen

(Jinflu^ rüdgängiger @terblid;feit auf bie ©cburten^a^l, c^ne fid; barüber

gu täufdjcn, ba^ fc^on quantitatio ber ©eburtenrüdgang burd^ biefe Ur=

fad;c nid^t erflärbar ift. Über ben befd^ränften (Sinfluf? ber Säuglingg-

[terblid^feit auf bie ©eburtenjat^l Ijabe id) in biefem IJ'i^)'^^^"^ 1916,

©. 79fi f. ge^anbelt. 2öie mandje 2lutoren fid^ einen iSinflu^ ber

Sterblid^i'eit ßrroadjfener auf bie (Seburtenja^l yorftellen, fd^eint mir

nic^t einleud;tcnb geflärt, aucfj nic^t burd^ 5]iombcrt^ 3tuc-fü(jrungen auf

©. 92.

©eine beoölfcrung^politifdjen U^orfdjtägc bemegcn [ic^ in bekannten

S3a^nen. ^a§ Zölibat für Se^rerinnen foQ faHen unb bie ©tunben^a^l

für oerljciratcte 2e[)rerinnen l^albiert roerben. 33ei ben biteften ©teuem

foU baö (5Eiften,vninimum ber ^amilie berüdfidjtigt mcrben. S)ie ^c-

amteugel^älter, bie je^t of)nel)in eine ju ftarfe ©pannung ^loifc^en 2lnfang^-

unb @nbgel)alt f;aben, foHen nad; bem ^amilicnbcborf orientiert merben

;

eine im Slnljang beigegebene SCabeHe roiH ba^^ an bem Seifpiel ber

preu^ifd^en 9{id;tergel)älter t)eranfd;aulid^en ; nebenbei mcift ber iserfaffer

barauf l)in, ba^ auf biefem jßege an 9tul;egel)ältern gefpart merben

iijnne. ©r oerroeift aud) auf einige ber sa^lreidjen '-Borfd^läge ^ur befferen

^inanjierung ber ^^amilienfoften (nac^ 3ht ber crn)äl)nten ©efialt^reform

für ^eamtenfttmi(ien) unb i)ält fie mit 9^ed;t für biÄfutabel ; bcnn fte
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bedeuten, rote unlänoift G'^riftian ' mit be[onberer Sd^ärfe [)eroorc\c§o6en

l)at, Dolf€roirt)c^aftUc^ im ©runbfü^ nur eine anbere 55crteilunfl ber

Saften, nic^t eine D)Jel)tbela[tung. 'Ü)Jombert roünfdjt nur, bajj jolc^e

gümilienfaffen nicfjt etrca quo Elueüen (^efpeift roerben, bic baä ©ebei^eii

bcr isolf^tüirtfd)aft unb bamit ben ^JJaf)run9öfpielraum bcr iücpölfcrung

beeinträ(^tit3en tonnten, ^ür (fitem, bie bcr (Srbportion iDeqcn i^rc

jlinber,;;a§l befc^ränfen, empfiefjlt ttud) er eine mit fteigenber ilinberja^l

fmfenbe (5rbl'd;aft6 [teuer. (§r befürrcortet fd^tie^üd) Ginfadjljeit unb

Sparfamteit, um mit gegebenem ^i^olföeintommen möglic^ft viele l)Jicn[c§en

2U näl)ren; bie oberen ^^Ijntaufenb foüen bafür ben Jon angeben.

^ie erfte i^älfte ber Sdirift ift bev n)irtfc^aftlid)en 3Sorau§[e^ung

jeber 5BeDi3lferung#,^unaF)me gemibmet, bcm roirtfdjaftlidjen Sebenifpiel-

räum, alfo einer inbireften SeDÖltcrunggpolitif. S)er 5^erfafjer taufest

fidj freilidj in ber 'Dieinung, bafe anbere lÖcüölterungöpolitirer, ^u benen

er an anberer ©teCle mid) red)nete, biefe roirtfdjaftlid^e (frgiin.^ung aller

Seoölferung^politif überfe^en -'

; für biefe ©infic^t ^at bie Schulung burc^

maltI)ufionifc^e ©ebanfengiinge raenigften^ bei ben ^adjlcuten geforgt.

"iDiombert untcrfd)eibet ^aljrungeifpielraum im engeren Sinne, fofem

ber eigene oaterlänbifc^e ^^oben ben 53eöarf an ^ia^rung unb ben anberen

notioenbigen ©ütern liefert, unb im »üeiteren ©inne, fofern biefe ©üter

im älu^en^anbel eriDorben loerben tonnen, alfo forool^l 'öa'S Slngebot ber

(sinfuljrgüter löie ber 2Ib)a^ bcr 2(u.öful)rgüter ober ein fonftigcr ©egen-

roert gegeben ift. 2)abei roirb meinet @rad}teng nic^t genügenb bcutlic^,

ba^ ber -JJalirung^fpielraum im rociteren ©inne — ic^ icürbe lieber

fagen: ber au^roärtigc ^Za^rungefpielraum be§ 2anbe§ — oolföroirt-

fdjaftlid) nic^t feft begren,^t, fonbern auc^ non ber Ginfom.menöuerteilung

abljängig ift. Sei ungleicher Ginfommeneücrteilung fann ein er^eblid^ev

STeil ber oerfügbaren 2Iuefu^raiaren ali ©egenroert für entbelirlic^e üin-

ful)rmareu gebunben fein unb baburcb ben 'Kedjfelfurg aud^ für bie

6infu()r notroenbiger ©üter üerfd)led)tcrn. — Wombert unterfc^eibet

au^erbcm abfoluten 9k^rung§fpielraum, bcffen ©renje oud; fünftig nid^t

l^inausgerüdt roerben tann, uom relatioen; unb objettioen ^'ia^mngg-

jpielraum, bcm pl^gfiologifdjcn (friftenjminimum cntfpred^enb, üom fub--

jeftioen, ber oud^ bie barüber §inauögel;enben '^nfprüc^e befriebigt unb

barum nur eine Heinere ^onfumentenjal;! faf?t. ®iefe Terminologie

fül)rt atlerbing^ ju ber fcitfamen ^onfequenj, bafe 9Ji'ombert »on einer

^rroeiterung bcfS ^Jkl)rungöfpielraumel fprid)t (S. lOj, roeun bie 2ebenf=

Haltung jurüdgel)!.

^Diit erfreulicher 2)eutlid)feit fd^ö^t -CJornliert ben inlünbifd^en

S^a^rungefpielraum l)ö^er ein aU ben ou^roürtigen, roeil er, namentlid[?

im Kriege, fieserer ift. ilein 53iitiel bürfe unoerfuc^t bleiben, bie in=

länbifcfje 5kibcnprobuftion ^n erl)öl)en unb notrcenbige '^{u-3lanb§güter

burct) ^nlanbegüter ju erfetjen
;

jum !öeifpiel ^^-^robuftion^^roang unb

' 2ßtrti"i4aft[ic^c 5)eqünftt(iunq beä Äiiibei'veic^tuin^. 9(td;iü für 3laffen=

linb 0ifea|d)Qft'JÖioIogie, »D. 11, ©. 750.
2 2)ie gorbeiutui eines @leic^mnf?eö uon (Snuerb^politif unb 33eDÖlfenmn^=

pofiti! Ijabe iä) juni 33ci)ptel im 3lrc^iD bcö 2;eutfrf)ca i.'anbiüirtfcf)aftörateo

1912 unö öfter betont.
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©teuerprtoilefiien, roenn fie nidjt Qll.^uoiel foftcn ober burc| Gvfpainifie

im anbcrcr ©teÜe aufßciüoiicn lücrben förtncn. 2tflctn ber inlänbifdjen.

(Jrtragsftoic^crunc^ fei burd; ba« ®e[e^ »om obnefjmenben SoDenertrage
eine förcn^e c.e.^oc^en; burd) tedinifdje g'Oi'tfc^titte im ^anbbau lucrbc eg
immer nur üürüberQe^enb ttufi]ei)oben ; eine unbcftreitbare 21;aH)cit, bie

über meincö ßrad^tcn^j nidjt auüfd^licfet, öafe biefcr ^^]an)d^enseilrQum

unbegrcn.^t ücriängcit luirb. 2)ie (^'infuljr notiücnbiöcr ©ütcr mürben
mir nie ganj^cntbcljren tonnen, nad; einer gelegentlidjen 2iu{v:rung (©.24)
nid^t einmal einen o,rcf?en Xeil bcrfelben. ?^iir ben J^riegöfaU unb aud)

^ur ©lävfung bcr i^ofiticn unfcrer ^^anbelsbiplomatie im J'i^ieben foß
bie SUiliängigteit oom Sluelanbe menigfteu'o gemildert werben burd)

-i.^orratel}aItung, unb ^mar mittele ^mang<§ auf '^srinatbetriebe, bie bie

Jroften bcr ^i^orratö[)altung auf ben ^(onfumenten il)rer gabrifale über=

mäl,?)£n mögen. ®ie nolrocnbige ßinfulir fei möglic^ft au^^ eigenen

Kolonien ot.er fid;er cneid]baren Säubern mie Rlcinafien ju [)oIen. Sisenn

ber 9ia()rung'ofpieIraum für bie nötige 53eiHiIferung§,;iQ^l nidjt ausreid^e,

muffe bie 55eoöItcrung^pontif burc^ SBünbniepolitif ergänzt werben.

5Jiombert ^ebt mit dle(l)t bie 33eeinträd;tigung I)eruor, bie ber

9?al)vunggfpiclraum erfäf^rt buvd^ bie junefjmenbe A'nappfjeit unb ^Teuerung,

ber 9io{;ftoffe, »ielleidjt unter bem (^influ^ bcö ©efe^eS oom abneljmenbeit

^iUibenertrage, unb jebenfaÜ'3 fünftig infolge ber ,ytnel)menben l^nbuftri--

nlifterung anberer Sänber. SDaburd; mirb in jmeitcr Sinie auc^ bie ^^e=

fd^affung ber nötigen 3(uc'fu^riiiarcn erfc^mcrt. äl^enigften^ nimmt SDiom^

bert an, baf? e§ nidjt Ieic[)t gelinge, bie i'erteuerung ber 9iol)ftofte auf
ben ^rci'-S ber SiuSfufirfabrifate ,^u übermäljen ; benn bei biefen banblc
e» fid; nid^t mie bei hen 9iot)ftoffen um ^Jonopolgüter. (i-§ ift iebod[j

nid^t einjufeljen , marum mir in biefer .^infic^t auf SIuöEanbsmärften

gegenüber unferen ^onfurrenten im 9?ad^teil fein fotten, roenn biefe bie

3hil)ftoffe auc^ ,^u 3Jionopo{preifen faufen muffen; bie fjäufigen klagen
über finfenben 35erbienft im iHusfur^rgemcrbe, auf bie iltombert [jintueift,

Ijaben mof}l anbere ©rünbe.

^ie ^e.^t)Iung ber l^infufjr mürbe nad^ 5)iombert§ DJicinung erleichtert

merbcn, mcnn unfcre Hugfuljrinbuftrie fid^ arbeit^intenfiocr geftattct, meil

ber ^Holjftoffioert bo(§ meift nur ein buvd;laufenber ^^often bei unferem
^iluBen^anbcl ift. 53{eine§ (Srad^len?. ift biefer ©c^luf, nidjt jmingenb.

.'IrbeitgeEtenfioe Slulfuljr crforbert allerbing§ eine größere Slu^lage an
:Ko^ftofffapitaI ; aber eö ift nidjt üon oorn^erein unmöglid), baf5 fic leid^-

imn unb üorteil^afteren 3tbfa^ finbet al^ arbeitgintcnfioe Sluefufjr. 9lber

aud^ in 'Qcn Xalfad^en fd()eint 93iombert ,^u irren. Gr füljrt an, ba^ in

ber beutfdjen Sarenau5ful)r ber 3lntcil ber g^abrifate 1906/07 bi§ 1912/13
leiber öon 67,6 auf 64 "/o gefallen fei, unb ncrmeift für bie (STtlärung

auf eine anbero feiner ©djviften, bie mir nidjt novlicgt. ©oniel idj felje,

ift über bie Sarenau^Sfujir üon 4,6 ^Jcill. Wit. im ^aljre 1907 unb
4,2 mm. m. 1908 unb 1909 üUmäljUc^ geftiegen bi^ 6,4 miH. mt.
llj)13, unb ber relatioe ^Ütdfdjlag erflärt fid^ äu^ ber nod^ fdjneKeren

Steigerung anberer 3Iu6ful)nuaren ; in^bcfonbere ^at )ul) bie Slugfuljr oon
-1ialirung2i= unb ©enu^mitleln im felben otitraum faft uerDoppelt. ^IIiom=

berc njeint, bie ^^rcicpolitif ber 5lartcUe i)ahs bie 2luöfuljr ber gertig-
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fübrilatc getjemmt unb bic bcr «Sd^wcrinbuftvic gcföibttt; aber bie

j^obrifQtennugifuljv im öan^en i[t babei gut gcfal)ren, unb c§ roäre erft

^u bcrocifen, bafe in ber größeren ^-obritatenausfu^r roeniger inlänbifd)er

3Itbeitöiüert ge[ted't l)abe unb fo bcr au^roörtige 5^a()runö6)piclraum ber

beuti4)en 3>oIfön)irt)d)aft gefdjäbigt n)orben fei. 2)ie ^oüpoliti! mirb im
übrigen nur mit fur,^en ^nbcutungen berührt.

(Sine befonbere Sanje legt ^JJiombert ein für bic Pflege ber ^Qpitcl=

TiCubilbung. ^,n ber ^ot roirb eine 2lu^ful)rinbuftric, bie auf bem 2ßelt=

martte fonfunenjfiiljig fein loiU, in üiclen ^äQcn fapilalintenfio n)irt=

fd^aften muffen. SiUein bie beutfd^c i^oüsmirtfdjaft ^at in neuerer 3^»^

büd) nid)t fo an i^apitalmangel gelitten , ba^ biefer @efid)tgpuntt eine

folc^e iperuorf)ebung uerbicnte. '-i>on einem ©tanbe ber '^olf^Jmtrtfd^aft

mit jäl)rlid)cr ^Kapitalabgabe oon Jpunberien oon ^iiüionen 3}laxt anö

Sluglanb biö 3U einer ©tufe, auf ber ba§ für bie Slugfu^rinbuftrie nötige

.Kapital aud) pom Slu^Ianbe nid)t gclie()en mirb , obgleich bie anberen

'^oraugfe^ungen einer gebei^enben 2Ui5fut)rinbuftrie gegeben finb, ift ber

2öeg meit, unb jclbft bie geroalligc XHbforbicrung non Kapital burc^ ben

Ärieg unb feine g-olgen fann biefen Umfd)mung fdjroerlic^ Ijerbeifü^ren,

roenn man nid^t ctma annimmt (moüon 9Jiombert nichts fagt), ba^ nad;

bem Kriege eine Steuer flud;t be§ Kapitals in§ ncutrolc Stuslanb ein=

fe^en tonnte, ^ft aud; ein fef)r großer 2;eil be§ bemeglid^en Kapitals

burd^ bie Äriegsanleilien »orläufig nationalifiert, fo fönnte boc^ bie 9ieu=

anläge von Kapital ba§ neutrale 2lugIonb fon^entrifc^ beoorj^ugcn unb

ein Xeil ber iilrbeitöfraft bann bem Kapital folgen muffen. SDie i'oraue»

fe^ungen bcr S3eöölferung^politif mären bann nöcrbingi üöHig geänbert

gegenüber ber ^nt »or bem Kriege, al§ mir einerfeitö eine 'üJcaffen=

einroanberung frember 2lrbeit§fräfte brandeten, onberfeitö oon ben Sodungen

frember @inroanberung§gebiete nid;t met)r ftarf oafud^t mürben. S)ie

brol)enbe ©teuerlaft mit ber ^rieg^entfd^übigung unb auf anbere 9öeifc

i,u ermäßigen, liegt barum aud) im bepölferunggpolitifd^en ^ntereffe, roenn

man nid)t glaubt, burd; 2lnfiebtung bie Sluömanberung üerl)üten ober bie

Kapital* unb ?!)?enfd)enau§manberung bireh uerljinbern ^u fönnen. S"
meid^em Sinne 33alutaöerl)ältniffe in biefe ^rage ber ^apitalaus-manberung

^ineinfpielcu mürben, fann l)ier nid;t erörtert raerben.

(^traa§ ftörenb greift in baö Problem beg 9Ja^runggfpietraum§ bie

g^roge bcr 'JübeitSgelegenljeit l)inein. ©emif5, Pflege ber Slu^ful^rinbuftrie

j^ur Sid^erung be§ auiir>ärtigen '3ial)rung^fpielraum§ ift jugleid^ 33e--

fd^affung üon 2lrbeit^gelegen^eit, unb 2lrbeitggelegenl)cit ift für bic Se=

oölferung fo nötig roie 3Jal)rung. Slber barum ift nod[) nid^t 9?al^rung€=

fpielraum gleich 2lrbeitggelegenl)eit (S. 28). ^ür ben inlänbifc^en

3Ra^rung^fpielraum mürbe eö gerabe unter ber .^^errfc^aft bc§ »on 5)iombert

f|oc^gcl)oltenen ©efefeeg 00m abne^menben 33obenertrage pielme^r fo liegen,

ba^ bie erfd^merte ßrmeiterung be«§ Spielraumes per mehrte 2lrbeitß=

gclegenlieit fd)affen mürbe, bie 2anbmirlfd)aft pielleic^t in ber Stic^tung

auf d)inefifd)e ©artenfultur intenfioieren mürbe, ^n bicfem grolle mürbe

eine (frgön^ung be§ inlänbifd^en 9?al)runggfpielraumg burdE) ben auö*

länbifd^en oom @efidE)tgpuntte ber SlrbeitSgelegenljeit roeniger nötig

fein. — 2lu§ bem Spiele bleibt quc§ in biefem 3uf«'"»"^"^<^"9ß ^^^
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grnge ber SdjU^,^oIIpoIitif, bie bie Sid^etung ber 2rrbeit£gelegcnr)eit ja

fcefonberö im "äno^c [)at.

S)ie gdjrift mag menicuer bem äi>unfd^e entfptungen [ein, etroaö

5ieueg 5u fugen , qI^S über ein gefleütc« 2:^ema au§ bcm '-i>orrat älteren

unb neueren Sefit^eö fic^ ju oerbreitcn- 2)cr ftarfe (£influ$ ber i^riegö--

luirtfd^aft'^Iage hat unoerfennbar ba§ Urteil geleitet unb geförbert. ^ie

®prad)e i[t [cr)r flüffig unb auf Ieicf)te i^erftänblidjt'eit beredjnct, o^ne

©c^eu por einer manchmal fd^tüer erträglid^en ^Breite unb vor Sl^eber-

i)olungen.

©öttingen ^. DIbenberg

^ata^ : Unterfud^ungen 5 um C^eburtenrücfgang in ber
^roüin,^ ^ofen. (Veröffentlichungen au§ bem ©ebicte ber

SJiebi.^inaloerroottung , 5. 33anb , 5. .^eft. 2)er ganzen Sammlung
55, |)eft.) Serlin 1916, Sc^oel^. 8^ 80 ©. ^

1 mt

93efanntlid; ift in neuefter ^ext, etwa feit ber !i^al)rl)unbertmenbe

ober etmag fpäter, bie ^^-rudjtbarfeitejiffer in ^reu^en auc^ auf bem
fianbe mertlid) gefunfen, nad^bcm fie biö bal)in l)od^ geblieben mar unb

fic^ »on ber fintenben ftäbtifd;en ^rud^tbarfeit'S^iffer immer roeiter entfernt

Ijatte. 2)ana(^ fd;eint e§, alg ob bie ^^enben^en beg ©eburtenrücfgangs

con il)ren ftäbtifc^en ©tammfi^en fid; allmäl)licl^ aud^ auf bie länblicbe

Seoölferung ausbreiteten. So oft biefe älnna()me örtlid^ j^utreffen mag,

barf bodj nidjt überfe^en merben, ba^ ba§ ©infen be§ ftatiftifd^en 3)ur4i=

fc^nittS auc^ burcb formale ©rünbe bebingt gemefen fein fann, mie ^aifl

ber ©ntbinbungen länblid;er 3JJütter in ftäötifc^en SInftalten, 5unel}menbe

.^nfongruen^ ber ftatiftifdjon Unterfd)cibung oon ©tabt unt) Sanb mit

ber äöirflidjfeit, öinflu§ ber 2l"anbcrungen auf bie 3uf«iiinic"fc§ung ber

länblid^en 53eoölferung. ^ür ben ^roeitcn ber genannten ?yaftoren gibt

folgenbe ÜXabeHe einen 9)ia^ftab, bie fid^ im 9. ^al^rgang bee ©tatiftifc^en

saljrbuc^S für ben preu^ifdjen Staat finbet:
o

Sal)l ber 2anbfliemetn&en
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Sn bicfen }d)neü o,mad)^cncn ^nbuftvieborfern unb tsorftabtc\emeinbcn

bcr ©ro^ftäbtc imxkn natürlich bie [täbtifc^en einfTüffe äi)nM) roie m
ben alten Stabtgemeinben. S^ielleid^t tioc^ einfc^neiftcnbev mxh aUx

ber brittc '^aftor, bcv (Sinflu^ ber ill>anbcrung.

3n biefer §inftd;t roar eine -Jeftitcllunö oon ^önnic^S kmerfenätuett.

Qx berechnete 1913 (ogl. ^Jtieberfd^rift ber' 3Ser()anb(ungeu ber o. IDht-

glieberuerfammlung bcr 25eut[c^en etQttftifcl)cn ©cfcafc^aft, ©. 18—19),

ba^ gerabe in ben ©ebieteu be§ lanbroirtic^aftUc^en ©ro^etriebö 1894/90

bi^ i904:'06 bie ©eburten^itfer i^uglcic^ mit ber .tJeii^«^^5iff*;'^ ^urüd-

gegangen i[t. '^d) ^atte fdjon üorI)er (a. a. D. , 2. ^SUtgheber-

verfammlung 1912, 6. 15) barauf f)ingetDiefcn, bafj in ben preu^ifc^en

fianbfreii'en bie ^^i^I ^er G(}efraiien relatio .zugenommen t)at, mä^rcnb

bie -8af)l bcr (Sf)e)c^lie&ungen in bcr Ianbmirtfrf;aftlic^cn 53coöIferung

^urücfging. ^c^ fd^Iof? au"^ biefen fdjeinbar miberfprcc^enben ^nbi^ien

auf einen relatioen 9iürfgang ber lebigen lanbiöirtfd^aftlic^en SBerölferung

burd) 33cruf«u)ec^fel unb IHbroanberung. iUuf biefe iliJeife bleiben me()r

unb mcljr überiüiegcnb ältere (2l)en in ber lanbiüirtid;aftlid^cn Seuölfcrung

^urüd, boren grudjtbarfeitg^iffcr naturgemäß tiefer fte^t. -DÜt btefer

ftatiftifdjcn Vermutung ftimmcn aber auc^ 23eobad)tungen überein. So
fd)reibt ber pommerfd)e ©ro^lanbroirt ©raf Sc^iüerin = ^u^ar 1916 (im

„3ftoten 2:ag", 31. ^JJcai): „5Da5 2)urc^fc^nittealter ber fe|^aften 2anb-

arbeiter in ben oftelbifc^cn ©utöbejirfen ift teil§ burc^ bie 2?erlu[te,

löelc^e ber Ü?rieg gebrad^t l;at, teilö infolge bcr immer ftärfer roerbenben

3ibneigung bc§ ^eutfdjen gegen bie Sanbarbcit auf frember ©djoHe ju

finer überaus bebenflid^en .^ö^c angcn)ad)fcn. SDer beutfd;e Sanbarbeiter-

itanb mirb olfo in lur,zer 3cit augfterben. ®ie ?^olge baoon ift, ba^

bie Sauern feine Knechte unb -JJ^ägbe, bie ©täbte !eine 2)ienftboten unb

2lrbeiter meljr befommen, unb ba^ bie lanbmirtfd)aftnd^en unb inbu-

Rieden @rof;bctricbc oon ^a^r ju '^al)x meljr Banbcrarbettcr einftellen

-muffen."

Snbe§ f(|eint bie Statiftif meiner obigen ^yermutung nidjt ol^ne

weitere^ ^ted^t ^u geben. 3™"^' ^^^ ^i^ Quote ber Sebigen in ber rceib-

lid^en SanbbeoöÜerung ^^reu^en^ abgenommen, aber jugleid) ift ber

Sllterv^aufbau ber länblic^en C^^efrauen etroaö jugenblid^er getoorben. 2)a«

mag jum %c\i ba^er fommen, ba& länblic^e unb lanbmirtfdjaftlic^c Se=

oölferung fic^ nic^t beden
;
jum anbern 2;eil aber mirb C'S baran liegen,

ba^ bie ftatiflifd;en ©urd^fc^nitts^aljlen be§ Staatsgebiets bie ßinsel^

oorgängc »crroifc^en. 2)ie länblidjcn ©cbiete ^5reu^cn§ finö eben nid^t

gleichmütig Slbmanberungeigebiete.

Ginen großen £d)ritt meitcr bringt un§ bie fleine, aber gehaltreiche

Sdjrift oon 2ara&, bie bie iöeuölferungC^bcmegung ber ^ofener 2anb=

koölferung auf ©runb ber amtlid^cn preu^ifdjen Statiftif beleuchtet,

„^en 2(nlap baju gab bcr Umftanb, ba^ mir nad^ meinen är.Ulic^cn

ifrfa^rungen eine toi'ntürlid^e aefd;ränfung bcr ^inber^a^l nid;t erroiefen

fd^ien, roäljrenb bod; ein allgemeiner ^{üdgang ber ©eburtenjiffer 2;atfod)e

ift." Saraji finbet 5unäd;ft, ba^ im Zeitraum 18G7-1910 einem ©e-

burtenüberfc^u^ ber ^ofener Sanbbeoölferung von 1112 000 ein 2i5an=

t»erung«Perluft uon 854 000 gegenübcrftcljt. ^ie 3lbrcanberung ber
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^ofenei- 53eüölfevunc3, bie in tr.andjem o^t^ji^füiifi 100 000 übafdiritv

rid^tete fic^ (mit ber ftäbtifd^en 2lbtöanbcruiit^ '^ufammen) ()auptfäc^iid)

na^ bcn ^^rouin.^en 53ranbenburii mit iöerlin, 2l«e[lfalen unb gtljeinlanb

:

1005 nuucn an6 bcr ^^rouin,^ ^ofcn i^cbürtifl in ber ^^kooin^ 33ranben=

l)urg 111 000 ^^^erfoncn, in 33eilin nu^erbem 104 000, in aBeftfalen

79 000, in ber 9i()einproüin,s 44 000, in ©cftpmi^en ;5r.000, 2tn

biefcr '^Ibroanbcrnni-^ ber ^^ofenev i;?anbbotiölfcrung ift mm im Untcr=

fc^iebc »on nnbercn ^srouin^cn ba5 männlid)e ®cfdjled;t Dor^ußöroeifc

beteilii\t, fo ba^ eine mciblid)e Überfd^u^beüölferunc; ^urüdbleibt, für bie

feine iltiinncr ba finb, mel;r üU in anberen ^vouinsen ,
jum 3:eil unter

oorübergeljcnber Trennung ber [d^on öefd)Io|fenen &i)C. 2)hiß fc^on

baburc^ bie C^tburtcn^iffer fid^ uerminbcrn, )o fommt Ijinju, ba§ gerabe

bie ^ucjenb abiranbert, mef)r al§ oon ber £anbbeüölienin(^ anbcrer ^ro=

yin^en. ®o fanf 1867—1910 bie Sllttr^grupüC pon 15—30 ^ai)xen

beim männlid^cn öofc^led^t oon 24,9 auf -JO,!) *'/o, beim uieiblid)en von

28,1 auf 23,0 ^/o, unb aud; bie ^idteiegruppe von 30—45 ^afjren oon

18,0 auf 14,8^0 bju). oon 17,3 auf 15,7 ^/o, loä^vcnb bie IHltergquote

oon 45—60 ^a^ren annätjcrnb unuerünbcit blieb. 9:CMe bei biefer 3>er=

fd^iebung and) ber Sterblic^feit-^iüdgang ber einzelnen Slltcvvüaff'-'ii mit=

Jöirtte, fc^eint mir burd; Saro^' 2(nbcutungen nid^t genügcnb gcJlävt

jU fein.

'iuu allem geigen aber bie Tabellen unb gvapijifd^en 4)ar|tellungen

biejcnige ^Ber)d)iebung im SllterSaufbau ber ßljefrauen, bie beim

'Durd)fd)nitt ber picu^ifd;en £anbbeööllcrung wergeblid; gefudjt lüirb.

„^k 3ai)l bt'v uerljeirateten ^xamn innerfjalb ber Sanbbc-oölfcrung

^i^ofenö ift üon 1867—1910 um 36 162 geftiegen, bie bev grauen

im 5llter big ^u 30 Qafjrcn mcift aber bnbei eine 2lbna{)me um li.i463,

feit bcm ^.aljrc 1895, uon wo bie 'iümafjme ftänbig unb gleic^mö^ig

loirb, allein eine foldje um 7157 auf. 2)em gegenüber nehmen bie

v^ö^cren ällterc>f(äffen ju. 2)a6 3llter von über 30—35 ^atjrcn ,^eigt

uoä) feine beutlic^e numerifd^e Seriinbcrung, ba§ von über 35—40 ^vafjren

eine geringe 3una()me; ba§ Slltcr oon über 40—45 ^aJjrcn nimmt um
2184^ ba§ üon über 45—50 ^aljren um 8041 unb bag über 50 ^a^re

um 29 091 Seelen ju. 2)aß Lebensalter beg i^Iimafteriumg unb ber

Unfrudjtbarfeit finb alfo um 39 316 Seelen ftävfcr, bae ber liöc^ften

3rud;tbarfeit um 10 463 Seelen fc.^tDädjcr bc[cl5t. S^ic Sanbbcüölferung

ber übrigen Sanbeetcile üertjält fid) luefentlid; anbcrv, vov aflcm ift bie

3aI)I ber jüngeren grauen foiüo()( na^ ben abfohlten S^^W^ *i'ic i"^

^erljiiltniö jur f^efanit,^a()t ber uerfjcirateten fyrauen im 3unel)men be=

griffen." ^ie ß()efc^lie^ungen I)aben ftarf abgenommen, vwifc^«^" -^ö

iinb 50 ^a()reu am meiftcn; Sarafj uermutet bie -OaupturfadjC in ber

Jfbiüanbcrung.

So erflärt fid) eine Senfung ber ©eburtenfurue, bie im ®egcnfa|i

ju anberen -^kouinsen ncumaltljufianifd^er 3:enben,^en nid^t uerbäd^tig ift.

„©emi^ f)at aud^ ^ier bie grau ba§ natürlidje '^cftreben, fid; ben 53e=

fd^rcerben ber ©raoibität unb be» 9Sod^enbettö nidjt ^\x oft unb ja fc^neß

l)intereinanber auö^Jjufctien ; als; aßgemein angeiuanbtov ÜJiittel ,;iur 3>er=

iögerung erneuter Sd;uiangevfd;aft fommt inbeffen nur bie 'i'eiliingerung
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bc« i2litt9e[d)äfte in 33etraci^t, bie 5Rög(icf;fcit ber 5yer^ütunc^ ber

^c^iDongerfc^aft buvcf) nntitonjeptioneUe 93^ittel ift fo gut roie unbetannt,

i^re Unterbrechung roirb roof)l oerfuc^t, boc^ meift and) nur mit ben

oolf^tümlidjcn, njcnig roirifamen inneren 2)iitteln unö äußeren ^rojeburen,

unb and) ba§ nic^t in größerem Umfange, ^m ©egenfa^ jy ber ftäbtt=

fc^en SJeüöUerung löirb ei ^ier faum »orfornmen, bajj eine %xaü ""UJi^-

iianbhmgen von feiten itjre^ 9J{anne--3 roegcn ju großer (vrudjtbarfeit

au^gefe^t i[t, roo()l aber finbet man l)äufig 5)iänner it)rer ^Jiipac^tung

i^rer ?vrau gegenüber 2lu§bruct geben, roenn fie iljm feine ober me[)rfad;

tote Hinber bringt. (So entfpric^t bai nid^t nur ben ftttlic^ = religiöfen,

öon ber fat{)oIifd;en ©ei[tlid;teit noc^ befonbeiö gepflegten 2lnfcf)auungen

ber Sanbbenölferung, ca liegt auc^ in ber (iigenart ber löirtfc^aftlic^en

^i>er^ältni)fe begrünbet. 3>a§ ^inbe^alter ^at bei bem 5!reinbauern unb

bem Ianbiüirtfdiaftlid;en lUrbeiter einen unmittelbaren roirtfdjaftlic^en

3Sert . . . S3ä ber 3lnmietung lanbiüirtfc^aftlid^er Slrbciter burd^ bie

diüter erl)alten iJlrbeiter mit 5al)lreid)er ^^amilic ben ^-öor,^ug" (umgefe^rt

roie in mand)cn au^erbeuifc^en Sänbern), „roeil fie in i^ren iTtinbern

«^ilfgarbeitgfräfte qU fogenanntc .^ofgänger [teilen fönnen. 93{it ^u-

ne^tnenber Slbtoanberung ber üöücn Slrbeitc-fräfte ift im Saufe ber ^dt
mol)l fogar ber mirtfc^aftlidjc ®ert be§ ^inbeöalterf geftiegen, Sikuem

o^ne l)tnreid;cnb ftarfe eigene ^^amilic mieten Sd^ulfinber für bie Sommer-

monute ober aud; ba§ gan.^e ^af)x an unb ,^a^len bafür 2ül)n biö ju

120 9JJf. jädrlic^ neben freiem Unterhalt. Unter biefen iliietßfinbern

finb oüe Sebenöalter jioifdicn 7 unb 1-4 ^a^ren certreten. (So ge^t

fogar fo roeit, bafe ^leinbefi^er iljre eigenen iRinber, fobalb fie bem eiltet

nad) in ber ^nbuftrie »erroenbung^fä^ig finb, nad^ bem SBeften fd^irfen

unb fie burc^ ^33Jiet§finber erfefeen." Unter biefen Umftänben füllte nac^

i^ara^' 3)ieinung bie 5?erl)ütung nntilon^eptioncUer ^ropaganba nur „in

aller «Stille" betrieben tuerben, roill man widjt mdjx Stäben olö iJtulen

ftiften. „^a^ roirtfamfte "JJiittoI jur .^^^""S ^^ö 3]olf6beftanbeä ber

lanbmirtfdiaftlid^en 33eDÖlferung ift jurjeit fidjer bie innere Stolonifation."

Übrigen« oerfennt ber S^erfaffer nid^t, ba^ bie finblicfje l'hbeitöfraft je^t

oielfac^ übermäßig aulgenu^t roirb.

(Sine ebenfo fac^funbige, tatfräftige unb aud^ ftatiftifc^ gefd^idfte

33e^anblung ber länblic^en iBeüölferungefrage ift and) für anbere 4>ro=

»in^en bringenb ju roünfc^en.

(Söttingen St. DIbenberg

Dawson, William Harbutt rMuuicipallifeandgov^emment
in Germ an y. Sonbon 1914, 2ongman§, ®reen & Qo. 8^
XII u. 507 ©. 12,6 sli uet.

SBenige 2:age »or bem 3luöbrud^ bc§ SBeltfriegeg fam biefeö t^nd)

in meine .§anb, ^"'iftPQl^iflß (^efüljle befc^leic^en mid^ , ba ic^ nun

mein Urteil barüber abzugeben Ijabe. ^d) fel)e ben 'D3iann roiebcr oor

mir, ber e§ fc^rieb, roie fdjon fo mand)eg »or^er über beutfc^e (Ein-

richtungen („The Evolution of modern Germany", „Germany and

die Germans", „Social Insurance in Germany"), freue mid) tüieber
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feiner tiefövüuDiöcn i^enntnig unb ßrfovfd)Uiu] unserer ^cimatlid^cn )8et-

()Qltniffe, nef)me löieber 9lnteil an bem (^ntfldjcn bcö äl^erleö luic einft

unb bin' tief bebrüdt von bcm ©ebonfen, wo ^eute SBiüiam .^arbutt

2)ait)fon ftel)en \mc\, ba fein flanjeS 3^olt bie Barbarei, bie Unfultur

unb ben i^abaüergeliorfam bcv ^cutfd^cn t)erfcf)reit ; er, bcr biefcö ^o^e

:^ieb »on beulfdjer ai>ol)lfa^ttS^ unb 33ilt)uni^6pfleflc, beutfc^cr 2lUitfdjQft'S=

unb ©eiftcötultuv , bcutfd)cr li^elbftnernjnüunfl mit luatmcm i)er,H'n, mit

fd^orfem Mid unb mit bcr Unt)orcini^enommenf)eit einer roiiflid) be=

beutenben ^^erfönlid;fcit roenic^c ^H'odjen, benor ber 'i5ernid;tun>\efampf

geacn beutfd)C§ ^{eid; unb ai^^efen einfette, abfc^Io^.

3cl^ füge nidjt ^r^n niel, mcnn ic^ uon bicfem ^Bud) qI§ einem ^^o^en

Sieb fpred;ej unb tro^ allem cvfüüt eg einen, ber fo mie id^ mit ganjer

Seele non ber bcutfdjen ilommunalüern)aUunc^ gepadt ift, mit ftoljer

>'^reube su fel)en , mie ein ^Beurteiler von Den Qualitäten be^5 ^I^erfafferf^

unb auf ©runb flcnauefter ^enntn^ ber englifdjen, 25 jähriger (£r^

forfc^ung ber beutfd^en ^ommunalnerroallung in allen mcfcntli^en ^unJ^^

ten ber legieren, unter forgfamer Slbmägung bes %m- unb SÜUber, bie

^ISalme reid)t, fie alö i>orbilö für bie fcinc^5 C?vad)teng ganj unumgäng^

lic^e Umgestaltung jener ^inftellt.

Unter fteüenrceife fet)r fd;arfer 3"rüdmeifung ber gängigen 2(uT^

foffung be§ 2)urd)fdjnittfenQlänt)er^ con ber 58or,^üglid)feit ber eigenen,

oon bcr ^Biinbermertigfeit ber tonlinentalen ß'inridjtungen begrünbet

3)amfon biefe £tellungnat)me , inbem er junäc^ft in 16 Kapiteln (Tbo

Tradition of Self-Government; Administrative Powers ; Constitution

of Towu Councils ; Distribution of Administrative Powers ; Land

Policies; The Planning of Towns ; Housing Policies ; Public Healtli

;

Trading Enterprises; Relief of tho Poor ; Social Weifare Work;

Intellectual Life; Municipal Finance ; Municipal Taxation I bis III)

eine grünolic^e ©d)ilberung oon dkd)t , iiUrtfdiaft unb Jec^nif ber

beutfc^en 5!ommunalöermültung gibt. Unb biefe ©c^ilberung ift t)t?n

einer ©enauigfeit unb $Hid;tigfeit (einzelne Irrtümer fönnten and) ein-

^eimifdjen 2Iutoren unterlaufen), bie bei einem ^hißlänber fafet »erblüffenb

roirlt. ®ae ginbemann erft jüngft in bem 2ln^ang jur Suc^auägabc

feiner feinburd)bad)ten , afabemifdjen Intritt^rebe üb"r ba'? Sa>efen bei

kommunalmiffenfd^aft nermifete, nämlidj eine großangelegte, oon ein^eit^

liefen ©efid^tepuntten getragene unb alle Bn^t'ige tiefet raeitoer^meigtcn

©ebiete« erfaffenbe ©arfteüung ber beutfdjen .ftommunaloerroaltung, l)at

^ier im legten literarifdjen griebenögruß aus ßnglanb faft feine Qx-

füUung gefunben.

^aö (frgebniö au§ biefer 2)arftellung siebt ©amfon in einem

©(^lufetapitel, baö in Überfe^ung nidjt gonj l)ier bringen ju !önnen mir

um fo mebr lei^ tut, al^ roo^l an,;;unel)men ift, bafe nid)t aU,^uoiele (Sjem«

plore be« ^BerfeS nod) red)t,?eitig ben Sl^eg über ben kontinent gefunben

Ijaben. S)ie Äernpuntte finb biefe:

1. ^aä in 35eutfd)lant) nor über 100 ^^alixen eingefüf)rte ,, Stiftern

Stein" Ijat fid^ allen roirtfd^aftlidjen unb fokalen Ummäl^ungen ber

.3n)ifd)en,^eit ,^um %xo^ aud) ben 3lnforbcrungen einer oöUig Derönbeiten

i^eriobe x>oü angepaßt; bei mit unb in il)m gegebene 33cgriff ber ©elbft-
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öerrooltuna (bies seigen am bcultid^ften aud) bie ucuerlid^en JBeftrebungen

nad) t^rer nod) loeiteren 2tusi]e[taltun9) ijat einen roefentlic^ rotiteren

^n^alt qIö berjenic^e r>om seif government, „which appears to satiafy

our muuicipal administration".

2. 9i^ä^rcnb bie englifcfte Äommunaloerfaffunß nur eine Körpers

fc^aft fennt, bie gleic^erroeife ©cfe^flebung unb '-iNenoaltunc^ (legislative

witli exocutive) auöübt, [inb in 2)eutfd;lanb, o^ne vrinsipieUe Unter*

fd^eiPung sraifdjen S^ürßcrmeifler* unb ^J^Jac^iftvatsDerfaflung in biefer 33e=

3te^ung,' bicfc beiben g'unttionen tioneinanber getrennt, unb jroar liegt

bie 3>crn)altung oerantmortlic^ nidbt bei einem cljrenamlUc^ roirfenben,

oft tried()felnben, ^ad^lxö) feineßroegö corgebilbeten, nebenher irgenbroelc^e

anbeten (Sefd^äfte betreibenben mayor ober chairman , bcm jmar be*

folbete, aber in jeber S3e5ief)ung oon bem in feiner ^ufammenfe^ung

ebenfaüg ftavf roedjfelnben Council abhängige S3eamte ,^ur Seite fte^en,

fonbern bei einem \i!3erufgbürgermeiftcr : „The Operation of this system

implies government by experts. It is a guarantee that every

department of local administration is in the hands of meu who

are specialists in their own work. It is the business of these men

to make administration efficiant, witliout waiting for Impetus from

outside , and no weakness , iueptitude , or lack of public spirit on

the pari of the representative assembly , and no indifference or

want of enlightenment on the part of the Citizens, can exouerate

them from this Obligation as one inherent in their office." Unb

biefe§ (Softem mu^ noc^ 2)arofon§ 2lnfidjt auc^ bie englifdje kommunal-

oermaltung überneljmen, bcnn biefeg allein geftattet bie 58crfolgung roeit*

ouSfdjauenber ^läne, bie 2Iugfüf)riuig bor großen 2(ufgabcn btr ^ufunft.

3. SDie englifd)e ^ommunalnenoallung t)at baß Siedet unb bie

'W^d)t ^nx erfiiÜung nur berjenigen 2lufgaben, bie allgemeine ober

©onbcrgefe^e i()r juroeifen. 2)e/ beutfdjen fte^t ein beliebige^ 93c=

tätigungöfelb offen, ba^ feine @ren,^e allein bann finbet, „when acts and

measures are expressly forbidden or are in conflict with the

general law".

4. 2)cment)prcdjtnb {)aben bie beutfc^en ©täbte namentlich in ber

6d)affmig unb 5)urd)fü^rung t)on Söebauungcplänen , in bcr ?^oben=

erroerbepolitif, in fokalen ^ürforgeeinridjtungen unb freier 33ilbung^=

pflege o^ne ^emmniffe feiten« bes (Staates iiJeiftungen DOÜbrad^t, bie

ben englifc^en Äommunen bislang oerfagt geblieben fmb ; teils „if not

foreign to the English conception of local gouvernement , at least

not contemplated by any existing powers".

5. 2)a« allein auf bem ^mmobilbefi^ fufeenbe englifdje ©emeinbc=

abgabenftjftem ift unelaftifd), ungeredjt, unfo^ial unb in jeber biefer iBc»

jie^ungcn bem bcutfdjen mit feinem ftarten Unterbau ber ßintommenfteuex,

mit feinen ^a^lreidjm ^sträftelungcn in inbireftcn Steuern, ©ebübren unb

^Beiträgen rccit unterlegen. „Here Germau practico may afford u»

useful suggestions."

6. SDie flaatlic^e Sluffic^t fc^lie^lic^ roitb in (Snglanb central ,
in

2)eutfd)lanb bei^entralifiert, bort nur »on Staatsorganen ,
^ier auc^ von

Organen ber Selbftüerroaltung mabrgcncmnicn. Unb oor aUem: „It is
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evident from wliut lias beeu said that State supervision is very

real in both Countries, yet on the whole active interference of the

kind in Germany relates to minor matters ; when it comes to large

measurea and undertakings the German anthorities enjoy a degree

of indepedence which with us is unknown. Certainly bureaucratic

Germany knows no such concretion of administrative power as our

many-sided Local Government Board. . . . One may well wonder

if anywhere eise in the world bureaucracy exists in so powerful

4ind 8o bighly concentrated a form." —
©rötere 3^ret()eit in 3>erfn[fung untt Scrraaltuncn , in Betätigung

unb ftaatlic^er Sluffidjt; c^rö^ere Sic^er()cit, Stabilität unb ©a(^hmbe

in ber (^rfüüunrt ber fdbftgefteütcn iMufgaben
;

größere ©eved;ticnfeit unb

,^iüedmäfeig{cit in ber Sluggabenberfung : all bieö finb bie i^o^üge, bie

2)an)[on ber beutfdjcn Ä'ommunnlüeruiattunoi gegenüber ber englifc^en p-
l^eftc^t. ä>crftänbige C^tnfic^t in bie üorljanbenen 'OJiängel ijiiit un^ nic^t

üb, un§ foldjen Urteile ju freuen. 3)ie älrt, mie eä begrünbet unb

abgegeben icirö, mad;t bie Sod^e unb ben '^JJIenfc^en gan,^ befonbers?

fi)mpntl)i)"c]^ , freiließ auä) um fo trüber ben ©ebnnfen an ben 3lbgnmb,

ber nod) l^eute unb rool^l nun für immer frübcr nach einem Sx*^l Qin-

firebenbe trennt.

©terfrabe Dtto ^)Jioft

(Sc^lm|jcr, So^anna: Sänbltc^e 58auort unb 2BoI)ntücife

unter bem CSinflu^ ber 5öerufsoerf d)t ebung, unter =

fud;t in i^roei 2anb gemein ben bcö Simt^besirlö ^forj-
ijeim (33olCöiöirtfd)aftliic iJibljanblungen ber bnbifc^en C^odjfc^ulen,

f)erQuögeg. von ÄatI 2)iel)l, ö:-berl)arb ©otfjcin, ©erwarb
»on ©djulj^e- (SJaeoernit:., 5nfreb SBeber, Dtto oon
3triiebined--SübenI)orft. 5ieue ?^olge, .^)eft 33.) ^larl^ru^

1915, ©. 5iraunfc^e .r->ofbudjbrucferei unb l'erlag. gr. 8^ 1 ^[an

u. 88 ©. 2,20 ^]}i!.^

2)te Sd^rift fann a\i ein muftergültigeC^ 33eifpiel ber mono=

grap^ifd^en Unterfud^ung be,^eid;net merben. 'iserfafferin iDät)(t ,^u i^rer

^arfteQung j^mei 2)ijrfer, bie, in ber "Jiac^barfc^aft ber ©labt ^forj^eim

gelegen, in ben 33ereidj be§ ^nbuftriebejirf^ ge,^ogen merben unb ^icr-

burd; eine älUmblung ber @rtrerbg= unb ©icbelung^oerljältniffe erfahren;

ein äUngang, ber für bie neujeitlidjc fo,^iale (Intmirflung oon all=

gemeinem :^,ntereieffe ift unD f)ier in feinen einzelnen -i^cr^neigungen ge=

fd)ilbert luirb. 2)ie beiben oon ber ^nbuftrialifierung ergriffenen ©e=

meinben (grfingen unb ^Xl^ürm .feigen im übrigen ^infidjtlic^ ber roirt=

fd;afllid;en unb fo^iialen ^"f''^"^*-' f'"^" noUen ©egenfa^, fo ba^ ber

^rei2> ber 9Ba!)rne()mungen ber iNerfafferiti burc^ bie 'iü'rfd)iebcnl;eit ber

U^'cr{)ältniffe eine t)orteil{)afte (^rroeiterung eifäbrt.

3)ie i'for,^l)eimer ©djmudinareninbuftric ift eine ©aifoninbuftrie

mit ungleid)mä^iger, eine ©egenfuroe ^u ber iiianbtüirtfdjaft bilbenber

5kfd;äftigunge,^eit; bie ^auptarbeit<g,^eit entfällt auf bie ^^it Dor 2Beil)-

nadbten unb oor Dftern, alfo gerabe in bie 3lbfc^nitte, in benen bie
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2Irbett in bev fianbroirtfd^aft roeniger bringenb ift. ^er ^nbuftvie bot

bie auf bem 2anbe angefiebelte 2Irbeiterf(^aft bie eriuünfdfjte boppel=

jeitige ^HJöglid^teit ber rafc^en Slu^be^nung rote and) ber eüentueHen

58ef(^ränfung beä Setriebe^; roä^renb bie orbeitenbe SSeoölferung in ber

nod^ oielfad^ beibehaltenen Ianbroirtfc^aft[id;en, mit eigenem ©vunbbefi^

oerbunbenen 2^ätigfeit eine fefte ©tü^e i^rer roirtfdjaftlicbcn Stellung

finbet. 2)ie f)ier beobachtete S^erbinbung oon ^n^uprie unb 2anbroirt=

fd^aft ift attf)ergebrac^t
;

fie §at fic^ in oielen ^nbuftriebesirfen S)eutfc^-

lanbs, in großem Umfang oor oßem in Selgien, unb j^roar in ben

regelmäßig, nic^t nur mit <3at)"onbetrieb arbeitenben ^nbuftrien erbalten.

3)ie 2lus[lral)lung ber ^for^beimer ^nbuftrle nacb bem länblic^en

Sß^ixt beginnt mit bem Sluffcbroung feit ben fec^jiger ^abren beö

19. 3ol;rbunbertg unb fteigert fic^ namentlich feit ben acf)tsiger Sal)ren.

^uerft rourbe bie Ortfc^aft 3Bürm in ben Sereid; ber ftabtifd^en ^nbu=

ftrie einbe,:;ogen ; bie 3Birfung fann [jiex, roenn aucb bie Steigerung be'c

(Sinlommeng al^ eine SÖol^ltat begrüfjt rourbe, nid^t al^ eine burc^roeg

günftige be^eid^net roerben: „^ie ÖeüiJlferung l)at in mannen J^eilen

nid^t bie moralifc^e ßraft, ben Sodungen, bie ©tabt unb p^erer Sol)n

bieten, gegenüber oufrec^t.^u bleiben." Sier böl)ere 2lrbeit§ocrbienft

fommt l;ier nur in geringem Umfang ber (£rl}ö^ung ber allgemeinen

iiebenä^altung zugute; er roirb oielfacb umgefe^t in ijrob materielle

(^enüffe. ©ie neuerbing^ ftärfer auftretenbe 2o€löfung ber 2trbeitcv

oon ber Sanbroirtfcbaft unb bie ^^rennung ber Seoölferung in 3^ur=2anb-

roirte unb in reine 2lrbeiterfamilien ol;ne 2anbbcfi^ ift nic^t oon 33or^

teil für bie ßntroidlung. 2)ie 2;obfcinöe ber örtli^en 33eüölferung finb

2llfo^ol unb 2:uberfulofe, gegen bie allerbing^ in ber jüngften

,Seit ber ^ampf mit SCatfraft aufgenommen roorben ift. 2)ie Drtfc^aft

(^rfingen bagegen fennjeicbnet ficb al§ eine fiäftig aufblü^enbe ©emcinbe,

beren beröorftedjonbfter 3"9 "^ie iöerbinbung oon Sanbroirtfdjaft unb

^nbuftriearbeit innerhalb ber g^amilien ift; 79,12 "/o ber ©olbarbeiter

l)abin Sanbbefi^. (S^ l)errfc^t ein gleidimä^iger 2Bo^lftanb unb, ab^

gefeben oon ber l)o^en Säugling^fterbli^leit , ein guter @efunbl)eitg=

guftanb.

3)er ginfluß ber öerufäoerfcbiebung tritt in bem Setrieb ber

Sanbtöirtfcbaft l;eröor unb jeigt alg beutlid^ erlennbare SKirlung ben

^Küdgang ber intenfioen Öetriebäroeife. „^er Sietjftanb nimmt ab, unb

ber Jutterbau fteigt; baä ^Icblanb oerfd^roinbet, unb bie 3'Jbt ber Dbft=

bäume gebt in bie §öl)e." 2)ie Sanbroirtfcbaft roirb jum 3^ebenbetrieb,

ber oon ben fcbroäd^eren Gräften beforgt roerben mu^. ^^iamentlicb roirb

bie 9iu^ung ber abgelegenen 3^clber fd;roierig; für ben ^ilrbeiter, ber

abenbg beirofebrt, ift eä einfach unmöglicb, eine Stunbe roeit auf fein

gelb binrtu^5ufal)ren unb oor ^unlell)eit nod^ gelbarbeit ^u erlebigen

(B. 32 f.). 2)ie mübfamen 5?ulturen treten belljalb jurüd jugunften

ber ben Seruf unb ben gamilienoerbältniffcn angepaßten gormen ber

Sobennu^ung. Srotgetreibe roirb burd^roeg nid;t in binreid^enber ^Dcenge

für ben ^aufäb^lt erjeugt; bagegen roirb ber ^al^reigbebarf an Aiartoffeln

im (Eigenbau gebedt, roäbrenb Dbft, große Mengen oon gutter, jum ^eil

üucb 'JJiild^ unb gier ^um Serfouf gelangen unb eine ßinnalimequellc

SrijmoUerä ^a^rbud^ XLI 1. 34
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bilben. 'Die bebcutfame J^age, ob für bie ©e[unb()eit ber %xau bie

Ianbunrt[c{;rtftlid;e 2lrbcit ober bie ^-abrifavbeit alg bie minber na^-

teilic^e anjufe^en fei, rcirb oon l^erfafferin, unter 5Ible§nung einer qII=

gemein gültigen föntfc^eibimg, ba()in beantwortet: „^m aögemeinen i)nt

man bcn (Sinbrudt, t>a'\i bie er^ö()te rceiblid^e !3"^iM"triearbeit, fo nne fie

jf^t organifiert ift, auf ba« ^Familienleben, bie ^äucUic^feit, bie Äinber-

er5iel)ung unb ben 6l)üratter ber ^^rauen felbft noc^ nachteiliger mirft

al§ bie oerftärfte lanbiüirtfc^aftlidje Üätigfeit."

'iluSfü^rlic^e 33etradbtungen mibmet l^erfafferin bem ®ebiet ber

.^augformen unb ber 5Ii?ol)nn)eife, bie unter bem Öinflu^ ber 58eruf§=

oerfc^iebung eingreifenDe Umgoftaltungen erfal)ren. i^erfafferin fül)rt i^rc

Unterfudjungen "mit nieler (Sorgfalt unb unter Beibringung eine§ um:=

fangreic^en IHaterial« an ©runbriffen; fie verfteljt eö, ber gefdjid)tlic^ett

2)atfteüung bc§ Umroanblunggprojeffeg immer neue Seiten abjugcminnen,

2Bir fe^en, roie bao alte '^auernf)au« mit feinen beiben .§aupträumen,

bem Gm (öau^3ern, .»pauSc^rnfooiclroie Diele) unb ber ©tube fid; umbitöet

;

mie in ben neueren" Sauten bie „gute ©tube" entftel)t, bie fid) ^ier

nid^t etma al^S eine übertragene ftäbtifc^e (^inrid^tung barfteHt; lüie in

bem @runbri§ allmäl)lic^ ^rortfc^ritte jur 2)urc^fü^rung gelangen. Wü
9iec^t lüeift ^i^erfafferin barauf jiin, ba§ bie @nge ber Sd)lafräumc bei

ber bäuerlichen Öeoölferung beliebt ift unb ^ier au^Sgeglic^en roirb burc^

ben 2lufentl)alt in ber frifcften Suft; roä^renb bagegen ber Sn^uftrte-

arbeiter, ber ben 2;ag in ben gcfd^loffenen ^^abrifräumen bei Lötlampe

unb ©lü^ofen anbringt, größerer ©d^lafräume bebarf (©= 53 u 70).

2)ie Serufäoerfd)iebung fül)rt beö^alb ^n einer oeränöertcn 9taum-

»erteilung im ^ou^grunbri^. $infic^tlic§ ber Sobennu^ung unb ber

.paugformen treten raieber bie ©egenfä^c ^roifc^on ben beiöen ©cmeinben

l^eroor. 'IMxm roünfc^t bie Steigerung ber Öobenroerte unb ^at "ba^

3?ielroo^nungg^aug aufgenommen; ßrfingcn bagegen bringt auf 'Jiiebrig^

Haltung ber Öaulanbpreife unb lehnt baö 3?ieln)ol)nung6^au« ab. ^m
©egenfa^ i^ur Sobenfpefulation ^at bie in ber (Srric^tung oon 3ieubautett

tätige 23 a u fpefulation burcf) 33ermc^rung be« fflol)nungöangebot^ günftig

geroirft; eö fei l)in,^ugefügt, baf? t)on rcformfreunblic^er Seite bie

Störfung ber fpefulatioen Sautätigteit an erfter Stelle gcforbcrt unb bie

^erfteüung i^rer 2eiftung§fä^igfeit als eine roefentliclje ^l^orauöfe^ung ber

geregelten ^IRarftoerforgung bejeid;net roirb.

2)ie Sc^ilberung ber Grroerböformen unb ber 2ebenegerool}nl)eiten

beg länblid^en 2trbe'iterö gibt ber i^erfafferin oielfac^ ©elegen^ett 5U

Beobachtungen, bie bem £efer rcid^e SInregung bieten, ^m ein,^elnen

^ätte man »ielleicfit nocft einige eingaben geroünfc^t über bie fo^ial==

politifd;en unb parteipolitifd)en Drganifationen, über ben Ginflufe ber

Scf)ullaftm auf bie lönblicfje 53erubelung (ber „auffäUige Unterfc^ieb"

in ben 2Irmenlaften roirb S. 16 ermäljnt), über ben örtlichen Stro^en^

bau. .6inrid}tlic^ ber 2Bo^nDerl)ältniffe gel)t bie Sd^lufefolgerung ber

Berfafferin bafjin, ba^ bie S[Bot)nung«aufficit auszubauen fei, unt« ba&

fie bie ©runblage unb nic^t erft bie ^ronc aller auf bie 3Pol)nung€=

befferung geridjteten Beftrebungen bilben muffe. Wlan roirb biefcr 21uf^

faffung, gerabe auf ©runb beg mitgeteilten 3)iaterialg, nidit gang
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jufttmmen unb fte jobenfallS nid^t üeraßgemeiuorn fönnen. ^o^anna
Sc^imper fü()vt [eiber eine ganje ^Rei^e oon SDiafenafitncn an, bencn bie

'^effergeflaltunfn ber 'iIöo()nunß§;^u[tänbc in ßrftnc^en su banfen ift, in§=

befonbere bie Umlegung ber söaugrunbftürfe, ben ©trafeenbau unb bie

Saulanberfd;Iie^ung, bie baupolizeilichen ^i^orfc^riften über bie (yelänbe=

nu^ung, bie 33elei^ung von Söaugrunbftürfen burc^ bie iJanbe6=

uerftc^erungöanftalt — inögefamt '^Diafena^men üon grunblegenber Se=

beutung. gür bie ßntroictiung in bem „©iebelunggbereid^" unfercr

Cjnbuftrieftäbte — roenn roir biefen 2Iuöbrudt an ©teile ber Sejeic^nung

..agglomeration'* anroenben rooüen — ift baö ©gftem ber 93oDenpolitif

ent)d)eibenb. 35te SSer^ältniffc fmb ^eute oiel ;^u roeit »orgerüdft, bie

f9ftemQtifd)cn Einrichtungen ber Sobenpolitif fmb Diel ju mädjtig, als

bafe man i^nen — eö fei nun in Serlin ober Hamburg, Äöln ober

3Jiann()cim, ÜJtagbeburg ober ^ofen — im 2ßege ber ©o^nunggouffic^t bei=

fommen fönnte. DfJeuere 2lnlagen im ©influfegebiet oon ^nbuftrieftäbten

lüie ©ffen, 3)uieburg, ^f^eufe u. a. m. ^aben ^ubem ge;^eigt, mit roelc^en

iDtitteln eine grünblidfje ^efjergeftaltung beä ffio^nungöroefen^ SU er=

[iielen ift. 25a^ im übrigen tie 9Bol)nung^aufric^t jn ben notroenbigen

2Jiitteln ber 2Bol)nung§politif gehört, unb "öa^ fie, nid^t ^um roenigften

in bem üon ber i^erfafferin trefflich gefci)ilberten ©ebiet, bie günftigften

(Srfolge beroorgebracfit ^at, bebarf faum ber ^eroor^ bung.

«erlin " 9iub. ©berftabt

2anQr Otto: 3"^ Söfung ber Sßo^nung^froge in Öfter»
reic^. iffiien unb Seipsi^ 1912, 3Ü. »rournüaer. S^. 29 ©.

3ur Herbeiführung einer jureicftenben'üJiarltoerforgung im S5?o^nung8<

Tuefen empfiel)lt i^erfaffer bie ©infü^rung einer „iBaupflicfit". 2)ie ^iofe»

na^me foü bal)in ge^en, bo^ für bebaute ©runbftücfe, beren Umbau
roo^nung^tec^nifc^ crroünfd&t erfc^eint, foroic für unbebaute ©runbftücfe,

bie an anbaufät)igen ©trafen liegen, eine 'Verpflichtung ^^ur ^urc^fü^rung

ber erforberlici)en Sebauung eingifü^rt mürbe. 33erfaffer roünfc^t fein

3iel nic^t fo fe^r burcf) 2iu§übung unmittelbaren 3^«"^^ h^ erreid^en,

alö üielmeljr burc^ baß 3"fi^'"^^""'i'^ft'" oerfcftieöener Einrichtungen, bie

bie Sautätigfeit begünftigen, roä^renb bagegen bie Unterlaffung ber 5Bau=

au^fü^rung mit geroiffen roirtid^aftlicijen 9iac^teilcn oertnüpft märe,

^urd^ örtliche JürforS^ömter ift ber iäbrli>-^e iöaubebarf be^irf^roeifc

feft^uftellen. 2)ie gur ^^efriebigung be« i^o^nunaebeDürfniffe^ erforDer-

It(^cn 53auten fiob ols! „Erforberniebauten" m bej^eic^nen ; neben itjnen

toürbe, töie feii^er, bie freie, unttTnc^mermöfeige I^ätigteit befteljcn

bleiben, bie ^id) ber Errichtung oon „Unternel)mung^bauten" roiömet.

3)en ^auptiüert legt S^crfufftr auf bie JHegrünDung oon gemeinnü^igcn

<SJelboermiitlungganftalten (Ärebitinftituten) , benen bie ^ufgobe jufdUt,

ben Ertorberniöhauten baö nötige 53aiitapital ^u.^utübren. ^ic Ciielb«

6efd)affung foll burc^ Slu^gabe oon Pfandbriefen erfoluen, für bie bie

^eleil)ung^gren,ze auf 85— 90 "/o öeö reinen Sautoftcnroertc« an=

jiufeften ipäre.

"Serlin 9tub. Eberftabt
34*
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9?abitt0i»i^, Sonia: 3"i^ ©nttricflung bei 5ür Deiters
beroegung inStufelanb bi'§ jur großen 3{eüoIution oon
190 5. Serlin 1914, S"liu§ gpringer. 8^ 97 ©. ©er). 3,60 M.
3Som Stanbpimh ber ^faterialbefc^affung für bie beutfc^c SKiffen-

fdjaft unb ber gebräncjten ©arfteOung i[t ba^ ©uc^ iüoI)l .^u bt'grü§en.

irg entl)iilt jtrar faitm einen originellen ©eDanfen ; bafür ift ber ©toff

gut gefidjtet, ausgiebig belegt unb oor^^üglic^ auf baö Xripifd^c t)in tier^

arbeitet, ^n ben roefentlicben ^iUinften gel)t bie Serfaffevin oon 2:ugan=

SaranotüSfi au§, — fic^erlid^ eine folibe ©runblage, auf ber fid^ fußen

lüfet. 5)a^ fie auc^ mit (obengroertem ^-lei^ bie üielfeitige „unterivbifc^e'

Literatur, b. i). bie anoniimen politifcfien ^2(gitation6fd)riften ^eran=

gebogen (jat, erroeift fic^ aU nü^lidj 2)ic 2lu^für)rungen reid)en leiber

nur bi'g ^u bem fritifrfjen iKenöepunft ber ruffifd^en ^lieoolution Ijeran;

bieg Iäf5t erhoffen, ba^ ber rceitere l'lbfc^nitt öer t^utiDicftung öer iilrbeiter-

frage von ba ab big jum .^tricggau-sbiuc^ ber ©egenftanb einer Ul'eitct-

fü£)rung ber 2lrbeit icerben möi^te.

Um ba5 ^^roblem bem bcutfd}en 3>erftänbniffe .^ugiinglicb ;u mad^en,

ift rec^t Rieit, nämlid) big ^u 53eginn beg 18. ^afjr^unbertg , augge{)olt

rcorbcn , bag Ijeifet big ,^u ber (§ntfte{)ung ber erften Seibeigenenfabrifen,

ot)ne jebod^ l)ierbei in unnötige ii>eit|d;tüeifigteit j^u oerfaflen. SDieg mav

notroenöig, um ^ur T)arfte((ung ^u bringen, mai mir als bie intercffantefte

©eite ber bel)anbclten grage erfdjoint, nämtic^ ':>m engen 3iifnmmen^ang

jtüifc^en fortfd;rettcnöer Soglöfung ber ^-Bauern 'oon ber ©c^offe unb bem

Stuffeimen ber iHrbeitcrfrage. 2)ag '^ie()t fid) buvc^ ben gan,?fn be=

trachteten Zeitraum roie eine Siegelfc^nur. (^rft bag raiUfürlic^c ^'Hed^t

ber ©runbljerren, über itjre „Seelen" unabl)ängig i)on ©runb un\) Soben

SU uerfügen, fd^afft eine Siiijt großer Jubrüanlagen, ^umal auc^ ber

(Staat äl)nli(i oerfül)rt unb feine Staatgbauern an Unternel)mer ücrleit)t.

CJbenfo eng l;ängt ber neuere, inbuftrielle ^Jluffd)iöung mit ber ^^auern =

bcfreiung oon 18(51 jufammen (un^ bie neueften (Sreigniffe, feit ber

9teöolution, beftätigen bieg t>anl Dem augenfälligen 3»f«"i'"cnbang ber

2lbftopung länblid)en ^loletariatg in bie ftdbtifdje ^nbuftrie mit ber

großen ^kucrnbefifercform feit 190G). ®ie größere Seioeglic^fett ber

fd)olIenpflid)tigen (leibeigenen) dauern unb bamit il^re ©ignung ju

^Vabrifarbeit entftcl)t oon .^wei Seiten i)ix. ©inmal mit Oi'fe beg

Staateg, ber feine ^ingbauern alg ^abriüniK-ntar ben Unternehmern

nuggibt unb fie bal)in fd^afft unb luieber „feftfcbreibt", rao man i^ver be*

nötigt; .voeiteng mit §ilfe ber ©runb^erren, nad^bem bie Fronarbeit in ben

frag'lid)en ©egenben immer mebr burd; ben „Dbro!", einen Oielb^ing,

abgelöft mirb. Sbnlid) mobilifierenb loirften nad) ber ^Bauernbefreiung

bie meift übermäßig t)od)bemeiienen Soefaufgelber. Sic trieben bie

Sauern fc^arentoeife alg äl'anberarbeiter oon ber ^eimatfd^olle meg in

bie ?^abrifen. ©iefe periobifd) auf iserbienft aug^icl)enben, bäuerlid/en

i)albprolelarier bilben noc^ I).:ute bag befonbere 2)Jerfmal ber ruffifdien

geroerblic^en Slrbeit; il}ve 3a^l fteigert fic^ auf ein ^rittcl ber öe.

oölferung in manchen ©ouoevnemcnts unb erreidjt in 9)togfüU 40,2, in

Smolenef 42,5 »/o. ^lod) l)alb am Soben Ijängenb , finb biefc Seutc

boc^ auf ben 3ufc^u^ angeroiefen, ben i^nen bie gabrif getoä^rt; fte
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fcilbcn ein fUiftuierenbeg, 5n)ar gefi^tge^, ahev bem tocf;infdjen ^oitid^ritt

ipenia 3U(\änc\lid)e'8 (flement, mit bcffcn niebri(^en Seiftungen bie ruffifc^e

3nbu[lrie t)ielfacf; üorliebne^meii mu^. 2)ie neueftcn iUblöfungloperationen

feit 1906 f(feinen berufen, Ijier SiUmbel ju fc^nffen.

6» fann nid)t »eriounbein, ba{5 and) bic vcüolutionären iöeftrcbungen,

bie eio auf (Sriüedfung ber ''^roletariermaffen abgefeljen (jatten, an biefem

fünfte einhalten, ^ebe S^iditung natürlich auf iijxe Söeife. Söärjrenb

bie fommuniftifcp gerid^teten „33oIf6tümIer" in ben 60 er unb 70 er

^a^ren aU ®d)Iagroort nad^ £anb uud ?VreiI)eit riefen unb ba§ öanb
jur Sd^oIIe lyieber voü f;erau^,^uftcllen tradjtctcn, rüttcUen bic oerfd)iebe=

nen niatjiftifdjen (Seften an ben itlammern ber 3)oifgemeinbe unb lebton

bem ^voidt nad), mit allen Ü)iittc{n ben ^Öauern yößig oom ©oben Io§=

?iulöfen , in bie übrigen
, freien 8tänbe übertreten ju laffcn unb jum

.^laffenfampf ^u geroinnen.

©in anbereio bcmerfengroertcä Ergebnis ber Settüre be» Sud^eS ift

bie (Eigenart be§ firf) entroidelnben geroerblid;en .'^apitali^mug in iHu^lanb

alö eine§ fprungl)aften ©ro^fapitaligmut, unb in i^erbinbung bamit bie

iSonberart unb au»ne(;nienbe Sdjärfe ber ruffifdien Slrbeiterberocgung. So
ber 9JtitteIftanb aU oermitteinbe» (Clement jicifd^en ®ro^untcrne()mer unb
oerfümmernber 3Irbeitermaffe fe()lte, ba waren bie @egen)ä§e »on oorn^erein

^öd^ft ^ugefpi^t. 2)er Umftanb, ba^ bie Seule fid; o^ne Übergang a\x§

ber jj^eubalroirtfdjaft plö^lid) in grofefapitaliftifdjc 33er^ältniffe geroorfen

fa^en, gab erft red;t ben Sirtfdjaftgftreitigfeitcn bie Stic^tung politifc^cr

iRämpfe. 3!)ie 3?erfafferiu füf^rt au§, roie bie Slrbeiterberoegung 5roar

anfangs auS jufammen^angSlofen 2{uf(er)nungen ber geplagten Seute gegen

i^re yiugbeuter befianb, oljne i\laffenbeiiiu|tfein, in ro^er, inftinftiücr

tiJeiöalt, — löä^renb bie politifd^en 3(ufru[)rbeftre6ungen ber ^nteHigenj

»ergebiic^ ^ü^lung mit biefen ©c^id^ten 5U geroinnen fud^ten; roie jebod;

fdf)lie|lid; beibe Strömungen fid; finben unb e§ gur ^ilbung größerer

i^erbänbc unb planmäßig angelegter Slftionen fommt. '^k Sluwftänbe

ber erften ^^eriobe roaren rein auf öfonomifdjc ^ide gcrid)tct: nac^^er

mifc^en fid) politifc^e Slnliegen immer energifd^er bei , um feit beginn
bicfe^ !5al)r^unbertS oöHig ^u überrotegen. Wan gelongt jum rein politi=

fc^en Streif, unter bem 'Dedmantel roirtfd;aftlid)er ^^orberungen. — 2)em
cntfprid^t ba^ !ßert)alten ber 9ficgierung, Sänge 3^»^ lianbelt fie nur
unter bem ©efidjt-sountte „9tu^e ju roaljrcn" ; b\% 1885 geljt fie rein

vepreffio mit ^oli.^eimitteln «or. S)ann fd^roingt fie fid; ju 2lnfä^en

fineg 2lrbeiterfd^u^c§ auf, ber 1898 oerooüfommnet roirb. 2)od; and)

I)ierbei fommt eö ^u feinem jielberou^ten @d^u| ber 3lrbeiter »or roirt=

ic^aftlid^er unb p^pfifd^er 3Serfümmerung, fonbern ber Seitfa^ fc^eint el^er

bie Grreid^ung eine§ p^pftologifc^en Optimum an 3(rbeit§leiftung burc^

.Regelung ber 3lrbeitg3eit ju fein. 2Itg tro^bem if)r bie Organifation

über ben .^opf ju roac^fen brol^t, oerfäHt fie ouf ^Jfä^d^cn unb .kniffe,

inbem fie burd^ eine f)inter ben ^uliffen fid^ oerftedenbe Scitung ftaatlic^

gebulbete unb gegängelte, .^eitroeilig fogar Deri)ätfd^elte Sübeiteroereine

grünbet. 35iefe ßpifobe ber berüchtigten „Subatorofdjtfc^ina" (nac^ einem

geriffenen Spi^el ©ubatoff benannt) ift gut ge5eid[)net, famt ber uon iljr

au^gel^enben !I)emoralifierung ber 3lrbeiter.
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(Sin lueiteice ßrjai-nftcriftüum ift, bafj bie 2(nfä^e ber yon bcn

2(rbeitein qu§ fid) Ijexaiia gefc^offenen Organisationen uon jübi[d;en unb
näc^ftbcm poInifd;cn Strbcitern auggefjcn unb con ifjnen an^ 5U ben

fernruififc^en 3lrbeitern überspringen.

2)ie ©d^ilbcrung ber Slrbeiterfdmpfe foiuie aud) ber äUerbungen ber

reoolutionären unb fojialiftifd^cn Drganifationcn um bie föunft ber

2lrbeiter ift jiemlid; eingefjenb gcfd^ilbcrt , unb ntandjc ^artciaufrufe

finb in extenso aufgefül)rt. ^ie ©efel^gebung finbct eine fc^arfe, aber

geredete unb [ad^lidjc 5lritif, unb ebenfo »oirb ber 5umeift beliebten ^]Joli5ei=

prajii« burd; angefül)rte Xatfac^en ba^ Urteil gefprodjen. Gnblid; ge=

iDäl)rt un^ ba§ ^ud) bei aller Äür^e einen guten (Sinblid" in ba§ rairre

Getriebe unb bal unftätc, n)iberfpruc^§DoUe Saften ber politifc^en Parteien,

bie um nu'gfd^laggebenbe 33eeinfiuffungen ber 3(rbeitermaffen ringen, ^m
gangen liegt eine Slrbeit uor un^ , tt)eld;e ju rafd^cr Drienticrung über

ba§ 2;^cmn roo^l geeignet ift.

%l§ fleine 2lu»fe|ungcn !önnte folgenbc!? geltenb gemad^t »»erben.

2)ie 2anbfc^aft§ocriiinltung bey ©emftroo aU „Selbftueriraltunggförper^

fc^aft ber (^utöbefiljer" an^ufprcdjcn ift irrefüljrcnb. 'JOJag immcrl^in bie

Äonftruf'lion be§ 2ikrl)tred)t^ö, befonber^ feit ber fogenannten ^Jteform ber

90 er ^al)rc , bem ©utäbefi^ bal Sd)roergeiDi(^t ,^uioeifen
, fo finb boc6

üiid) 93auern unb Alcinftäbte barin oertreten. — g^erner ift eine unrichtige

Überfe^ung an einer ©teile unterlaufen, luo fie ungeiüoHt tenbenjiöe

lüitfen !önnte, jumal bie falfdje 2Biebergabe nod^ unterftridien ift. 6*
ift ba# 2i>ort „okasatjsia'", ba!§ liingft aud) in ber ;v3uriftenfprad^e juni

feftfte{;enben 3lu§brud' für „fidj erioeifcn" geroorbcn. 2)a^ ee non
..kasatjsia'' = „fc^einen" abgeleitet ift, mag e0 non jemanb, ber nid^t

gonj firm in beiben Sprad^en ift, leicht mit „erfc^cinen" roiebergegeben

werben. S)odj fällt eö felbft ber ruffifd^en g-abrifgefet^gebung nid^t bei,

jemanb au^brüdlidj megen be§©d;eineio ber ©c^ulb an 3"f«»«nten=

rottungeu ju beftrafen (,5umal ja bie '^el)örben in ber Sluäfübrung @piel=

räum genug l^aben!). 2)ie ©teile l)ei§t uielme^r: roer fid; at^ . . .

fd;ulbig er nie ift (unb nid;t: mer fd^ulbig erfd&eint).

2)ie ^orreftur t)ätte auf Si^evn l)in forgfältiger fein fönnen. "^n

bie 2(ugcn fatlenbe 2)rudfel)ler i'on ^t^^^^^" fi"b ^um Seifpiel auf "öen

(Seiten 6, lo, 92 fteljengeblieben, — loa-S natürlid; bie ©fepfiä bcjüg^

lid^ ber anbercn erregt.

Serlin ß. ^ennv

(Sc^inbtcr, Satans: X>ie ©etreibeprobuftion Dfterreid^-
Ungarn» im

.t)
i n b li d auf .<(? r i c g unb 33 ü § e r n ä l) r u n g.

21'ien unb Seipjig 1916, j^ranj 2)eutide. 8«. 74 B. ©et). 2,50 m.
@in ^üd^lein, bae; nmndjen ©d^reibern, bie fid; über bie 3^rage

„iD^itteleuropa" äujiern unb fo laut von ber 9iürfftänbigfcit ber öfter^

reidjifdjen Sanbirirtfd^aft reben, Seleljrung bieten fann. 3^efanntlid^

lüirb öon foldjcn mit i^orliebe unb ^at^o§ auf bie geringen ©rträge in

Dfterreid; unb Ungarn Ijingemiefen. .^ierüber pflegen bann für ben

ftatiftifd)en 2)ilcttanten etioa folgenbe ^iff«^'^" mo^gebenb 3U fein: Sie
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(rrnteertiQfie betrugen im 2)uicf;[df;nitt ber ^afjie 1908/12 für beu

Öeftar 2Retenentner: ^, . ,„ ,,, ,^ ,. ,- °
aai^eisen ^Joggen Ciovfte .'pafer

SJeutfcfieä SHeid) . 20,7 17,8 20,1 18,9

Dfterrdrf) .... 13,7 13,8 14,6 12,3

Ungarn 12,6 11,5 12,6 11,0

Öfterreidj unb Ungarn bleiben alfo in ben J^eftarerträgen beträc^tlid;

i)inter ©cutfdjlanb gurüd.

isom ftatiftifd^en ©tanbpunft au§ ftcl}t aber bie <2ad^e fo,

t>a^ ©rntejiffern nur fe^r fdiroer ^u oergleid)en finb, weil [ie auf

Sd^ä^ungen, nic^t auf genauen SJieffungen berul)en ; ein genaueio 2lb=

roägen nad; 2^eilen non 3^"^"^^^" ober fogar oon Rentnern ift bat)er

faum niöglid;. ferner rotrben bie beul[d)en CSrträge oon mand^en ?^a(^=

leuten nadj ben (Erfahrungen rciil^renb beg Krieges für ju Ipd) gegriffen

jje^alten, bie öfterreicbifd^en (Erträge bürften bagegen 3u niebrig gefc^ä^t fein.

— 5tcben bicfer ftatiftifc^cn 9{id;tigfteÜung mu^ aber nodj berüdfic^tigt

Jüerben, ba^ in Dfterreic^ (Ungarn toill ic^ in biefer 53efprcd)ung beifeitc

laffen) fon)o()l bie 33egetation§bebingungcn roie aud) bie rcirtfdjaftlic^en

:Urbeitgbebingungen ber Sanbroirtfd^aft anbere finb aU in S^eutfc^lanl»

unb erft in le^ter 2inie bie eigentlidje tec^nifdie 9iüdftänbigfeit in 23e=

trac^t fommen fann. ^n allen biefen Siüdfid^ten muffen bie (Erträge

aorerft einmal nad; ben flimatifd^ unb national fo verfc^iebenen Äron^

iänbern getrennt roerben. ^m SÖeijen ftufen fid^ bie (Erträge im
3)urd;fd;nitt 1903—1912 fo ab:

5üöf)men 17,7 q pro §eftoi-

Diieberöfterreid) 15,9 q = =

fflüiljren 15,8 q -

Dbeiöftetreidj 13,0 q =

©aljburg 11,8 q =

©tetermarf 11,4 q = =

aßeftgaliaien 10,4 q »

Dftgalijten 11,8 q =

Ärain 9,2 q =

Hüftcnlanb 7,1 q =

2)ie Unterf(^iebe finb alfo rec^t bebeutenb, äl)nlid^ in ber (Sierfte,

löeniger bagegen im §afer, (Ein erlöfenbe§ äßort jur SBürbigung bev

'Segetationebebingungen ^at nun Sd^inbler mit ber folgenben Tabelle

gefprod)en, in ber er bie ©rträge nad^ ber ©eel^ölje ber Sobenlage

orbnet (S. 30). gür aJiäl;ren ergibt fic^:

SiatüiHc^cö ÖeOiet
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Tuid) biefcr 3uf(''5i"'k^i'pt'llun(i fjot ba§ Silb ber lanbjüirtfdjaftlidjen

(Stträße [d;on ein ganj anbereg ©e[id)t! «Sic jeic^t. rcic bie tiefer
ijelegenen (\>ci]enben an bie veic^^beutfd^en (^rträc^e rcc^t

no^e l;eranfommen, fo bofe bei il^ncn nur ein (Sttrttgeuiiterfdjicb ju

X)eutfcö(Qnb non 2—3 (| pro ^ettar übrig bleibt, ber )c^r moljl luieber

im iDcfcnUic^cn auf bie Sd;ä^unßyuntcr[c^icbc surüdßcfül^rt rocrben

fonn. Sdjinblcr lueift barauf I)in, ba^ 9?orbbeutfd)Ianb eine günftigere

Dberfläd;engcftnltung aufiücife. SDie ßbene bietet bem Ionbiinrtfd)Qftlid)en

'Betriebe fd;on in rein tcdjnifd^er ^infidjt gro^e i^orteile. ^n •Öftcrrcid^

öagegcn treten bie Xiefebonen gegenüber bem $ügel= unb 33crglanbe,

öem DJiittel- unb §od)gebirge fe^r bcträdjtlic^ jurüd, unb bas bebingt

für bie 5öobcn!uItur eine (£r|d)tDerung, tüeld;e bei jenen isergleid;en, bei

benen Öfterrcid) fo fd;Ied)t megfonmU, entracber gar nid^t ober nur
nebenbei berüdfid)tigt loerben. „3(ÜcrbingÄ [)at 9?orbbcutfci^lanb roicberum

ben Siadjteil, bofj gvo^e ©ebiete burd^ leidjte . . . 33öben gefennseidjnet

unb. ^nimerljin gelingt e» aber, biefen 9tad^teil burc^ 9)JeHorationen

. . . red)t erfjeblid) ^u milbern. dagegen laffen fidj bie flimatifd; un=

günftigen 5iiomente gvöj^erer Seefjöfjen unb bie ßrfd;iticrungen unebener

Xerraingeftaltung für bcn 33obenbnu burcl^ .^ultuvmo^natjmcn nid^t be=

fcitigen."

(^ktüifi ift mit biefem ßefid^tf^nmfte bie Unterfud[}ung nodj nid^t

crfdööpft. 93or allem finb auc^ bie roirtfc^nftlidjen 5^ebingungen beg-

lanb!üirtfd;aftlid)en ^Betriebe'! in ©eulfdjlanb unb Dfterreid^ red^t oer=

fd^ieben. SDeutfd)Ianb braud;t ;^um Seifpiel, mie Sc^inbler J^eruorl^ebt,

für feine ©anbböben ben fünftlidien S)ünger bringenber al§ bie fd^meren

'Bobenarten Cftcrrcid)§ ; eg Ijat aber au^crbem St^omagfdjlade unb .^ali

billiger in ber ,*i?anb. älUd;tig fdfieint eS mir, aud; auf bie größere

Ü)iarftnäl)e ber Deutfd)en (Srjcugungvftätten (jin^iumeifen. 2Bir ^aben

uon ber Srjünenfdjen 2;i)eorie nod; immer nidfjt genug gelernt, ^ntcnfität

unb ?}iarttnä[)C in engfte ^Bejiefjung ju fe^en. 3)eutfd;Ianb mit feiner

unerhörten %üüe uon ©ro^ftäbten unb feinem bid()ten 3?crfel^rgnct5 [te§t

i?amit roeit günftiger ba alg Dft= unb felbft aU Sl^eftöfterreid^.

SDie Strbeit Sdf)inblerg be{;anbelt aud^ auöfüt^rlid) bie 5)iittel ,^ur

.•ocbung ber (Srjeugung unb bringt bafür fet)r roertüoHe ©efic^tßpunfte.

l)ie 2i>id^tigfeit unbebingter, rafd^efter ^urd()fül)rung ber ©runbftüdä^

^ufammenlegung fd;eint mir ber 9?erfaffer ju unterfdjä^en , ä()nlic^ üiel=

leidet aud; ben 2Bert ber DJiedjanifierung beg 33ctriebg mie fie 5. S. in

(^leiganfc^lüffen (3}{arftnäl)e!) , SUtionalifierung ber Ti>crf,^euge u. bgl.

liegt, ^m übrigen mu^ I)ier ber ^>oIfgn)irt uon ben 'Jad^Ieuten {ernen,

unb baö fann er au§ ber fleinen Sd^rift ©d^inblerg reid^lid;!

_

5n fprad^lid;er .Oi»fi^t ift bie leid)te, flüffige ©c^rcibmeife ju loben,

bQ§ Übermaf; an ^"reinbmörtcrn unb einige 2Iuftria,!;igmen (mie befonber^

ba§ leibige „nur mel;r" ftatt nur noc^) mürben bagegen bei einer 5ieu=

öuflage auö^umerjen fein.

Sörünn Dt f) mar ©pann
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SJZa^cr, Otto: 2)ie bireften ©emeinbefteuern in ben

größeren babifdjen ©tobten unb i()re 9teform in ben

^af)ren 190G unb 1910 im iUrc^leid) mit bcm preufeifd)en

©emeinbefteuerfijftem. (i^olföiuirtfc^aftlid^e Slbljanblun^en ber

babifd)en §ocf)fdjulen, I)eraugfl. oon ^arl 3)ief)I, Cibertjarb

©ot^ein, @cr{)Qib v. Sd)uli5e= ©acoerni^, '^Ifreb a^cbcr,

Ctto V. 3roiebined = Süben^orft. 5?eue golge ipeft 15.)

^arlsru^e i. «. 1913, @. öraun. VI unb 91 ©. 2 Wif.

2)ie ftarfc fommunate Gntmidlunß Ijat aud) in ben größeren babifd^en

Stäbten roä^renb ber legten ^a^rjeljntc eine Steigerung ber 2lu§gQben

bebingt, benen felbft bie sune^menben (irträgniffe an^ ber [o.^iat orien=

tierten, ober aud) finan.^ieü recüt einträglid)en SobenerroerbSpolitif gerabe

einiger biefer Äommunen foroie quo ben iljrem Umfange unb i()rem

äBad^^tum wüä) r\od) bebeutfameren eigenen geroerblic^en Unternel)mungen

feinen Stuögleic^ Ijciben bieten lönnen. 2)ie 2)edung burc^ Umlagen ift

bie |)auptfrage geblieben, ja immer intcnfiüer geroorben, 2Bie fie burc^

bie ©emeinb'efteuerreformgefe^e »on 190G unb 1910 ju löfen gefuc^t

njorben ift, mad)t äliaijer ^um ©egenftanb feiner SDarftellung unb ^ritif.

^ene ift, um eö gletdj r)orroeg?^une()mcn, flar unb erfaßt baö SBefentlidje

unter isermeibung unnötigen ^eimertö, biefe erfreut burd^ eine forgfame

3urüd^altung, irie fie fonft gerabe bei 3)iffcrtationen (um eine foldje

l^anbelt eg fid^ oermutlic^ aud^ im oorliegenben %aü) leiber nid;t immer

angetroffen roirb.

5?ad^ (Sd^ilberung ber oben angebeutcten ©runblagen angemein=

finansroirtfc^aftlic^er älrt roibmet fidj bog erfte 2)rittel ber ©djrift ber

gefd^id)tlid^en ©ntroidlung beg bireften ©emeinbcfteuerroefenö oon 1831,

bem ®eburt^iat)r ber babifd;en ©elbftoerroaltung , an bis 1908. 2)ie

gegenüber ben prioatroirtfc^aftlid^en ©infünften junäd^ft nod^ 5urüdE=

tretenben bireften ©emeinbefteuern le[)nten fic^ oon vornljerein eng an

bie Staat^ftcucrn in g^orm von ^ufdjlägen an unter augbrüdlid^er 2lu^=

fc^attung jeboc^ ber ftaatlic^en klaffen f(Sinfommen)fteuer. '^JJa^gebenb

für biefe 2tu€no^me toar ber ©ebanfe, ba^ bie 2)edung bc§ ®emeinbe=

bebarfe; lebiglid; nad^ bem ^Ha^tabe ber Seiftung nad; bem gen)äl)rten

i'orteil liu erfolgen l)abe, Kapital aber unb perfönlic^eö ©infommen in^

folge il)rer Seroeglic^feit nid^t an ben Seiftungen ber ©cmeinbe intereffiert

feien (!). SDie golge mar brücfenbe §öl)e ber juläfftgen Umlagen unb

ftänbige Semegung ^ur 9?eform.

ßrft ba§ ©ffe^ uon 1870 bradjte biefe infofern, aU e§ jene ^^>erfonaN

fteuer in ber §auptfad^e für 3ufd;läge (ber 2lusbrucf trifft übrigeng für

bie eigentümlid^e babifc^e „Öeijugöberec^nung" nic^t gang ju) freigab

unb bamit ben ©runbfa^ ber ©emeinbebcfteuerung nad^ ber Seiftungs^

fä^igfeit fonftituierte. 2)ie ©täbteorbnung für 1874 befeitigte bann in

etroa fieben (fpäter je^n) baoon betroffenen ©täbten bie big bal)in nod^

gängige 33orau6belaftung ber 33ürger im engeren ©inne unb »erftärfte

bamit iDeiter bie Sebeutung ber bireften ©emeinbefteuern. ©leiere SSege

»erfolgten aud^ bie melirfac^en, im ^ufönii^enliang mit ftaatlic^en ©teuere

gefe^en bur(^gefül)rten ^fnberungen größerer ober geringerer Sebeutunj
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tu ben folgcnbcn ^af^rjeljuten. S)ie roid^ttgfte war ber oöüii^e Übergang

beö ©taatö dou ber {ärtrag§= unb Dbjeft= jur ©ubjeftbefteuerung in

1884 unb bte ©infüljruno; ber neuen ©infommcnfteuer in ba§ ©emeinbe=

Qbgabcn[i;ftem in 1886.

2)aS 2öeiteran[teigen ber Umlagen aber lie^ fid; baburd; auf bie

2)auer nic^t uermeiben. @ü tüurbe um [o brüdenber, al€ ftaatlid^e unb
gemeinblic^e g-inan.ypirtfd^aft nun nöHig aii^ gleidjen OueHcn [d;öpften.

2)aö fü{)rte enblid;, nad)bem baö ©efe^ von 1914 bereite einige inbirefte

©emeinbeabgaben eingefü()rt (jatte, ,^ur ^){efovm sunöd;ft oon 19'. ui.

2)eren ^auptgcbante tnar bag 'Isermögen^fteuergefe^ oon 1906,

tüeld^eö nad^ prcu^ifdjcm SSorbilb bie gleidjjeitig in iljren ©runblagen

yerein{)eitlic^ten unb mobernifierten iRealfteuern ben ©emcinben überlief,

bem Staat aber bie neuen Quellen ber 'i^ermögenefteucr erfdjlofj, uiör)renb

€^ f)infic^tli(^ ber (I'infommenfteucr beim alten blieb. Sel^tere erful)r

erft 1910 bie nod) Ijeute ma^gebenbe Slbänberung, bie ba§ ^rin^ip be?

-Hnfd^luffeH ber ©emeinbeeinfommenbefteuerung an bie [taatlid^e C^infommen^

(teuer nod; folgerid;tiger al^ bisljer burc^füljrte ; bas gleid^e ^aljr aber

oerfe^te aud; mit bem ^ntrafttretcn be^ § 13 be§ 3c''^tö'^ifSf['?^e§ üon
1902 bem babifc^en @emeinbcl)auel)alt einen bauernb fü[;lbaren Schlag,

ber fofort ju »erfdjärfter 3(n|pannung ber bireften ©emeinbcabgaben

führte.

diu Kapitel „©tatiftifdje Setrad^tungen" beleud;tet biefe Gnt^

midlung namentlich in 9iid;tung ber burd; fie I^erDorgerufenen Saften^

oerfd;iebung. @in „3>crgleic^ mit ber preu^ifc^en ©emeinbefteucruerfaffung"

fd^licBt [ic^ an, angefid}tö ber lro| aÖer ^Üljnlid^leiten bod; nic^t un-

erheblichen Unterfdjiebe (namcntlid; bei ber ©emerbebefteuerung) lelirreidj

für iöaben unb für ^^U-eufjen. ©ae Urteil über bie babifdjen Skformen

von 1906 unb 1910 geljt baljtn: „©ag babifd)e ©emeinbcfleuerred^t

genügt im gan,^en ben an baäfelbc ju fteflenben g^orbcrungen." ©ic
f)aben ben ©tobten be§ ©rofel)er5ogtumö eine gan^ erljeblid^e Serftärfung

il)rer ©teuerfraft gebradjt. Unb bod; mirb balb bie 3^^^ fommen, bie

^roedS Erfüllung ber ftc^ fernerl)in geroaltig fieigernben 2lufgaben jener

©ro^gemeinben um bie ©rfc^lief^ung tneiterer SteucrqueHen nidjt r)erum=

tommt. ©ine mefentlid^e 3(u$bel)nung ber ©ebül)ren^ unb S3eitrag'o^

erl)cbung roirb unb mu^ bann bie näd^fte ©taffei [ein.

©terfrabe Dtto ^33ioft

^offmann, '2l(cjattbcv : 2) i e äI o m m u n a l b c ft e u e r u n g i n ^ t a =

lien. Scna 1915, ©uftnu g^ifc^er. S». gifit d STabcCen unb
207 ©. q5rci§ 5 Wd.

^n einer trefflidj abgcrunbeten ©tubie f^at ©iufti, bamall ein

gern gefel^ener ©aft mand^es beutfd;en 5?ongreffeö, oor ^al^rcn ein Silb

»on bem !Geben einer ti)pifdjcn italienifdjen ©cmeinbeueriualtung gegeben.

ilJiit bem n)irtfd^afllid;en Sluffd^roung namentlid^ ^Jorbitalicnc-; ift ein

ftarfcS ^^orroärt^brängen feiner ilommunen §anb in .^^'^b gegangen,

nid^t julefet beeinflußt aud^ burc^ Den oielfac^ bominierenben fo,5ialiftifd;en

Csinfd^lag in beren 'i5erroaltung. 53ei ber Seftüre etroa ber ©d;ilöerung.
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bte &. 9Jcicf;elä oor einigen ^al^ren in ben Schriften bes 33ereinö für

So^ialpolitif Don ben ©emeinbebetrieben Stauend g,ab, ^errfc^t ber Gin-

brucf eineä reic^Ud) unausgeglichenen, reic^lic^ (roenigften^S in einer 9teil;C

größerer ©täbte) ftürmifd)en (Si-pan[ionSftrebenö oor.

UnQU»geglid)en ift aud) ber Ginbrucf, ben bie |)of fmannjc^e
Sci^ilberung beS italienifc^en ^ommunalabgabenroefeng ^interläfet. ^nS

-Ißrofrufteöbett längft »eralteter ©efe^e ge^roängt, mit bem glicfroerf sa^l=

reid^er auf l^alben 2ßegen fterfengebliebener „Sfleformen" belaftet, fann ev

unter bem 2)rudE ber gegebenen politifdien, roirtfc^aftlicfjen unb fojialen

Ü>erl)ältnilfe faum ju burdjgrcifenbcr ©efunbung gelangen. 2^er 5?rieg

!)at baS ^svoblem nic^t einfacher geftedt, unb e» ift oielleic^t nicf;t 5U=

fäQig, bafe beffen l^artnädfigfte ©egner gcrabc aud^ in ben Greifen norb=

itatienifc^er ^ommunaloeriDaltungen ju fud)en geroefen fmb.

6'ine ^ufammen{)ängenbe 2)arfteC[ung bei gemeinblic^en ^inanj^ iu'S^

befonbere ©teuerroefenS ()at in ber beutfc^en Literatur bislang gefehlt.

2)a» Dorlicgenbe Suc§ ift ba()er roiÜfommen. ^m 2anbe felbft betriebene

Stubien l)aben eine baö 3:^ema an fic^ erfc^öpfenbe Slrbeit gezeitigt;

mit anerfenneniroerter ©orgfalt I^at fic^ ber ^^erfaffer in bie »er^

fd^Iungenen ^fabe ber Gntioicflung unb namentlich beü gegenroärtigen 3"=

ftanbeg, in umfänglid^e ^arlamentgaften unb in bie italienifc^e ©pe^ial^

iiteratur oertieft. Unb bod^ legte id; ba§ Sud) nic^t mit ooHer Se=

friebigung am ber i)anb , roeil tro§ aÜer mitgeteilten recfitlid^en unb

fteuerpoIitifd;en 2)etail3 ber Sefer eine roirflic^ lebenbige 33orfteQung Don

Urfac^e unb Sirfung, roirtfcf)aft(idjer unb fojialer in'rfettung nic^t burc^^

au§ erhält. ®aS ^ommunalabgabenroefen ift fc^Iie^Uc^ nur ein ©lieb

eineg größeren ©efügel, unb erft ber (Sinblid in biefeS gibt ben richtigen

•Stanbpunft für bie Beurteilung jenes. 2)a§ ©rötere aber ber fommu^

«alen ginau'igebarung über()aupt ift mit ben roenigen i^m «Seite 11 ff.

geioiömeten ©ä^en su furj gefommen, ebenfo loie bie für bie praftifd^e

SluSgeftaltung bes ©emeinbeabgabenroefenS rec^t roefentlid^e Drganifation

in 2?erfoffung unb 3>erroaltung.

©lürflid) ift bagegen SSerfaffer in ber ^crauSarbeitung eines onberen

Sufammen^angS geroefen: ber 2ßec^felbe^iel)ung jroifc^en ©taatS-- unb

©emeinbefteuern. ^lit Iebf)aitem ^ntereffe beobad^tet man, roie (um--

ge!e^rt in 2)eutfdj(anb) bie ilommunalfteuerfrage im 3Sorbergrunb ber

fHeformberoegung ftefjt, nac^bem bie ©taatSfteuern fc^on in ben fec^jiger

^a^ren in ber imposta di richessa mobile eine moberne unb entrcidElungl-

fähige ©runblage erhalten I)aben.

3)ie gegenroärtige Jtec^tSquette be§ italienifdjen ßommunatabgaben^

loefenS ift \)ai ^ommunaI= unb ^isroüinjialgefe^ dou 1908. ®ie ©runb=

läge felbft aber ift roefentlic^ älter, inbem baS ©efe§ oon 1865 als

."•^auptftcuevqucllen ben ©emeinben DftroiS, 3"f£^Iäge ju ber ftaatlic^en

©runb= unb ©ebäubefteuer foroie bie ^Beteiligung an jener imposta di

richessa mobile (Sinfommenfteuer oom beroeglic^en 'i^ermögen) juroieS.

3)ic fteigenben Sebürfniffe beS ©taateS l)aben jur oöttigen äöegna^me

ber britten biefer SefteuerungSmöglic^feiten gefül;rt. ©ine übermäßige

2Infpannung ber ©runb- unb ©ebäubebefteuerung foroie ber Sefteuerung

beS aJiaffenücrbrauc^S ift bie g-olge geroefen, ber ber ©taat 5ucrft (1874)
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auf bem fei)!' meifn)ürbi(^cn 25?cge bcr 33efdfjvnnfun(3 fommunalcr fduU
laiiviv 53etätipllc^, hann burrf) ^uiucifmiß neuer (irfo^fleucrn (^nmilien^,

'^xci)', 11(101=, iHufiuaub-o^ unb iH'vtcI)Ki'tcuevn) beijulommcn ucrfuc^t Ijat;

auf beibe $fi?eifen oljne ben beabfidjtigtcn @ifoIg. S)a§ ©efefe von 1874
blieb (erfreulicf;emieife!) auf bcm Rapier flcijen ; bie (F"ifa^fteuein Ijaben

Tüegcn geringer (Srgiobigfeit ifjren ^"'ecf bis^Iang nidjt erfüflt, inbcm pe

nur ctroa ein fünftel bcr Steuereinnaf^men bringen.

^ic ^ritif, bie .^offmann angeficbty beffen nn ben einj^elnen Steuer^

arten übt, ift bcr lüertnonfte @cl)alt feiner 3(rbeit. iBa& ,^um 33eifpiel

Seite 7-i ff. über bie Überlaftung bc^ ©runbbcfiüee mit bircltcn 3Ibgaben

unb Seite 1.j6 ff. über bie in ben iierfdjicbcnen ©emcinben fefjr v^-
f(fliebou auSgeftalteto, im allgemeinen aber ,v.emlic^ rol^e, rcenig elaftifdfje

unb riclfac^ ungcrcdjt luirfenbe ^'erfonolfteuer ber tassa di famiglia gc=

lagt mirb, ift cbcnfo interefjant raic bie ^Zuteilungen über bie mit ber

•Hiietftcuer gemadjteu (Srfafjrungen (©. 160 ff.), befonber§ beod;tIid^ im
.\iinblicE auf bie mannigfadjen ik^ftrcbungen iljrcr Slufnal;me aucb in ba*

4)reuf5ifd;c Äommunalabgabenfijftem finb (fie finb IclUerer bei aller 2lb»

lef^nung ber bei ber 2}urd;füi)rung bc'S ©ebanfenö in Italien begangenen

ryebler förberlid^). 9(ud; barin, baf? bie 3.sief)fteucr eine G3efaf;r nament=

lic^ für ben .^Ieinbefi§ ift, mirb ^offmann ^u^^uftimmcn fein. — ;^tn=

getüicfen fei niciter auf ba§ ^"i'^^^o, ba§ mit ber S^aupla^fteuer (S. 197 ff.)

genurdjt morbou ift. Ob freilid; ba§ ber ®emcinbe .zugebilligte Stcdit

jcbci-5citiger C^nteignung jum ^eilarationsiücrt mirüid; al§ gerabe.^u „un^

ge^cuerlid;" in feinen ^onfcquenjcn an5ufpred;en ift, mag bafjtngcfteUt

bleiben.

^cr nötige l'(u§gletdi ^ugunften bcr ©runb- unb ^serbraudjeffeucrn

ift bislang nid)t erfolgt, ^offmann fiebt (S. 207) ben einzig gangbaren

3Beg in einer „bie inbiöibuelle £eiftung6fäl)igfeit berüdficbtigenben",

namcntlidj aiid) bie (Sinfommen au^3 .^atibet unb ©eroerbe entfpred^cnb

für bie iommunale 3ru§gabcbechtng Ijeranjiclicnben ^'erfonalfteuerrcform.

Crin i^orbilb mag ba§ prcu^ifdje Cinfommenfteuergefelj fein, ober bei allen

'^or.^ügen, bie ifjm innemol^ncn , ift e§ bod;, roie |)offmann in feinem

Öormort fel)r jutreffenb fagt, überaus „irrig, auf bem ©ebiete ber Se=
fteuerung ein gegebenes Scbema einfad; auf anberc Sänber unb 93er=

tliiltniffe übertragen 5U roollen". '^luf jeben %aÜ mirb in Italien ocrab

an eine 2lbfc^affung ber ben notrocnbigften ^IJaffcnfonfum trcffcnben

Dftroig nad^ bcutfd^em 'DOJufter nid^t ^u benfen fein.

(Sin 3(nl)ang ju bcr fliefeenb gefcbriebcncn unb fritifdj gut funbicrten

ilrbeit bringt ^^abeöen mit ftatiftifc^cn 3lngaben , rcie folcbe aud; burd)

ba§ ganje ^Bud^, teilroeife in j^^orm überfid;tlic^cr ^»[^^'"»"cnftellungen,

uerftreut finb.

Stcrfrabe Dtto ^Jioft

'5)cntfc^cr ®cfcf)i^t^!a(enbcr. Sad;lid; georbnete ,3"fanimenftelluna

ber rcid^tigften 3!^orgänge im ^n= unb iMuC-lanb. 33egrünbet von

^axl 25?ippermonn, ^erauög. oon ^ricbrid^ ^urli^. ®er
cntopäii<^t Äricg in a f tenmä^iger 3)arftcllung. 1. 33anb:
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1

Suli bi^ 3)e5emDt'i- 1911, VII u. 618 S. , gefjcfiet 7,2U, geb.

8,50 mi; 2. Öanb: ^an»« bi^ ^uni 1915, VII u. 808 ©.,
ge^. 9, geb. 10 m.; o. 33anb : ^uli bis 2)e3ember 1915, VIII
u. 1210 ©,, gel). 13,50, geb. 15 m.; 4. «anb 1. $ä(ftc :

Januar bb3 ^Jiär^ 1916, VII u. ®. 1—676, ge§. 8, geb. 9 m.;
2. Hälfte: i}(pril biä ^uni 1916, VII u. ©. 677—1352, ge^.

9 m., geb. 10 3}if. 5. 53anb, l.^älfte: SuH—September 1916,
VII u. 5;:;7 e. ©el;. 6,iO 3)lf., Seb. 7,50 W. Seipjig 1915/16,
^elir gjJeiner. 8^

•)tod) )e()r lange tüirb cg bauein, big ba^^ gigantifdje &qd)ei)en

t>iefe3 ilk(tfrtege§ mit feinen 9?eben= iinb ^yolgeerfdjeinungen eine an^

geme[fene gc)'c^ic^ilid;c ^arftellung roirb finben fönnen. 2)er J^iftorifer.

ber ficf) bic (^Jröfje bicfer 5i{ufc]abe oergegenroärtigt , bürfte fcfion ^eutc

faft ^offnung^Iog pov i()r fto^en. llnb wix ^^eitgcnoffen iinb oP"Sen
öeg beijpiellofen 3iingenä löeiben taiim meljr als gute 2;eilbavfteIIungen

einjelnei- X'^'^]^^'^ ""^ I;öc^[ten5 jufammenfaffenbe Überblide nod^ cvleben.

<Bo bunt uub roed/felnb, balb mit abentcuerlid;er ©d^ncüe, balb

mit einom für bcn mit afler Scelcnfraft älnteilncfjmenbcn uncrtväglid)

fc^roülen (natüvlid; nur fdjcinbavcn) Stoden, fpiolte burd; mebr al-5

;toei ^afjre ficb ber 2:itanenfampf bc§ ent.^iüeiten (furopa^ ab, fo baft felbft

öerjenige aud; nod; ben legten Überblid ^u ucrlicrcn bvof)t, ber fic§ üon
3eit 5u 3*-"it getoaltfam Da5u ^mingt, in ädern fc^on, fo meit aU
inenfd;enmöglid;, ein Stüd i^ergangenl^cit ju feb;Cn, baö fid; mit ^>;u^e

unb 23efonnent)eit menigftcn^ betradjtcn unb einigermaj^en orbnen, faum
aber in irgenbeincr SBeife fid^ auc^ nur uorlüufig beurteilen lä^t. ison

einem abfd)lie^cn^en Urteile, unb märe c§ eingeftanbenerma^en aud; nod)

fo fubjeftii', fann erft rec^t feine 3{ebe fein.

3u fold^em S^vede befinnlid;er 3tüdfd;au bietet nun ber btutfd^e

©efd^ic^l&falenber ein uortrefflia^'e ''Fiaterial. ©er 2d;riftleitung fte^t

€inc alte (5"rfal)rung unb eine fcfte Jvabition bei ber ©eftaltung bes

3:ejtcÄ ^ur Seite; benn fd;on feit 1885 beftel)t ba§ Samme'lroerf.

5)eutfd^er ?^lei|, beutfd^e 53c^arrlidjifeit arbeiten l)ier an einem Ä^erfe,

ba§ beutfdicm ^ebüifniS nod^ möglicbfter Dbjeftipität unt» ^oollftänbigfeit

unb einem unftillbaren !Jatfadjenfinne cntfproffen ift.

2)ie 2)atteilungcn über bic Greigniffe unb politifd; bebeutfamc

2iu§eruiigc3i finb monatmeife ^ufammengefafjt unb mit au^fül^ilic^em

9?egifter pcrfeljen. 3)ie iTJonatsgruppen be§ Äalenbcry beginnen, toie

billig, immer mit bon .driegsercigniffen. 'Jür bie i^orgiinge ,^u ßanbe
roerben, nac^^ ben ^rieg^fc^aupläljen gcorbnet, bie »orliegenben offijießen

*-8ericl^te ju furzen Haren SDarftellungen ,^ufammengefaf;t unb geben ba§

©efü^I ber ä^erlä^lic^leit. ^n gleicher SBeife mirb über bie 23orfälIe im
©eefriege berid^tet. ©efellt fid; im Slblauf ber ^inge roiebcr einmal
eine neue ?Rad)t ju ben ^yeinben ber ßentralmäc^te, bann öer5cici^net ber

G^ronift bei ©efc^id^tefalenberS getuiffenbaft aÜe befannt gemorbenen
3Sorgänge unb 2lftenftüde.

2ln biefeg aU ©ebiet ber au^mävtigen Hngclegenbeiten ju mürbigenbe

Kapitel fd;lie^en fic§ bie innerpolitifd;en 'i'orgänge, ^auptfäc^lid; mit ben
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^arlamentöoev^anblungeu , ben 2iu^erungcn bcr Siegieiunggü ertreter unfc

ber Parteien juerft im ©eutfd^en $Retc^c. ^n gleicher SSieife folgen bie

cin.^einen ©liebftaaten be§ 9Jetd^e§ unb bann ba§ Sluelanb mit ben ®ro^=
mälzten an bcr ©pi^e big j^u ben fleinen unb ejotifc^en ©taatcn, ob

feinbUd^ ober neutral, 2luc^ bie Säuberungen ber treffe in ben §aupt=
länbern finb bei roidjtigen 2lnlä[fen rciebergegeben.

2)fon fiel)t, eg ift ein umfafjenbeg ^laterial j^ufammengetragen, fc

ba| eine ipeitrcidjenbe Selebrung be§ 2efer3 erreicl;t roirb , unb burcf;

biefen 9teicl)tum unb bie llberfid)tlic^feit ift ber SDeutfd)e @efd^icl^tö=

falenber fieser allen äl)nlici^en Sammlungen roeit überlegen.

?yreili(^ roirb ber ober jener 2efer nod) immer etmag oermiffen, fo juni

^eifpiel bie aftenmii^igen Sielege über ben ben militärifd^en begleitenben

„ßulturfrieg", mie man fagen fönnte, b. l). bie entrceber leibenfc^aftlidi

angreifenbcn ober abroe^renben Sinterungen angefel)ener 3Sertreter ber

2öiffenfc§aft , Siteratur unb ^unft. 2Iud^ regelmäßige 9^ad^rid)ten über

bie Quellen ber jeitgenöffifc^en ^rieg^gefd^id^te mären feljr erroünfd^t, Qud^

menn fie fic^ auf bie amtlichen 2)enfjci^riften unb ^-arbbüdjer befc^ränften,

biefe aber mit genauem 3::itel, Umfang unb @rfd;einung§ort , fall§ in

'^erlägen erfdjienen, auffüljrten. SSielleid^t ließe fid) mancher oon folc^en

2Bünfd^en in einem Diad^tragsbanbe erfüllen.

SlHerbing'o road^fen bie Sänbe beftänbig an , roie bie oben oorau§--

gel^enbe 2;itelangabe beutlic^ ^eigt. ®ie fünf erften ^riegämonate oon
1914 fanben nod^ in einem mäßigen Sanbe ^la§. 2)ag ^ai)x 1915
füHt fc^on ^raei ftattlic^e ^albja^rSbänbe, im ^aljre 1916 mußte bcr

3Serlag fc^on jur ^orm oon i^ierteljaljrgbänben greifen, bie ben .§alb=

ja^r^bänben oon 1915 an Umfang faft gleid^ fmb. 35anad^ märe e?

möglid^, baß ber eine 2efer fc^on ju beten beginnt: ^err, ^alte ein mit

beinem Segen !
— raä^renb ber anbere nod^ immer roeitge^enbere 25?ünf^e

^egt. S3ei biefer ©ad^lage etfd^eint oielleic^t roirflic^ bie j^rage prüfenfi;=

mert, ob nid^t eine Trennung in ißänbe mit allgemein militärifc^-politi-

fc^em unb in fold^e mit fpejieHerem Stoffe oorgenommen rcerben fönnte.

Serlin=§alenfee 5i^ö"5 Soefe
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Uttitjcrfltat Q3afcl

^ r c i ö a u ö f c^ r c i b c n

2)ie pfjirorogtfc^ s I)iftortfc^e 2lbteilun(; ber pf)ilofop^ifc^en ^-alultät

i)at oon Jrcunben ber älUfjenfd^aft jum ^roecfe ber ^l^crnnftaltunfl einee

^reigau^fdjreibenö ben Öetrog oon 1000 gr. erhalten. 2)aö 2;^ema

beg ^reiöauefc^rcibcn^ lautet:

®ie ftotiftifc^c 3Jleffunö bct Umlouf«0cfd)toittblötcit bc^ ©clbcö

2)ie g-atultot oetlangt oon ben ^JJrei^arbeiten

:

1. einen bogmengefdjic^tlic^en 2lbri^ ber Sc^re »on ber Umlaufg^

gefdjrointtigteit beö ©elbeö;

2. eine furforifcfte Sti.^^e ber älteren 5^erfud^e, bie Umlouf^gefc^roin^

biflteit beg ©elbeg ju tneffen , unb eine fritifc^e ^Jarlegung ber

öon Sroing gif^er unb oon 3). Äinlet) ongeroenbeten ^Jfefjung«^

inetl^olte

;

3. eine Unterfuc^ung über bie Slnjoenbbarleit biefer g]Retf)obe auf

europäische älUrtfc^aftegebiete mit centraler 5iotenbanfoerfaffung

;

foferne biefe llnterfud)ung ju einem pofttioen ergebnifje füf)rt,

4. einen iserfut^, nac^ ber gif^er Äinlc^fc^en ^3)iet{)obe bie Umlauf««

gcjc^roinbigfeit bes ©elöeö in ber ©diroeis, für eine oom Bearbeiter

beliebig jii rcöl^lenbe 3eitfpanne, j^u berechnen; bie I)ierfür er=

foröerl'ic^en ©rgänsungeu unb Ü)lobifitationen ftnb fpftematifc^ ju

cntroicteln.

3ur Seroerbung um ben ^rei« ift j^ugelaffen, wer an einer f(^n)ei=

i^erifc^cn Unioerntät " minbeften« roä^renb ber 2)auer eine« Semefterö al§

2)03cnt gelefjrt ^at ober oI« ©tubierenber immatrituliert mar.

®ie Treibarbeiten fmb mit einem Wotto oerfeljen unb in Begleitung

eine« Umfc^lageei, roclc^er ben 9kmen be« Berfaffcr« eingefc^Ioffen ent=

^ölt, fpäteften« am 81. 'DJIär^ 19\S bem ^etan ber pf)iloIogifc^ = ^ifto=

rifc^en ^ilbteilung ^er p^ilofopljif^en gatultät einzureichen.

5)ie pbilologifc^ - ^iftorifc^e 31bteilujig ber p^ilofop^ifc^en g-afultät

behält Ttd) oor, bie Summe oon 1000 %x. auf jroei greife ju oerteilen.

Bafel, ben 5. SDejember 1916

^rof. Dr. '3)laE 9iiebermann,

b. 3. Ctlan bei- pbilolofltfc^-Mftorifcfeen 2lbteilunfl

Der pbtlüfopljifcben ^afultät
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ßingefanbfe 95ü(^et
— big 2(nfang Januar 1917 —

1. ©rurffac^cn amtlichen &i)axatttt§ (Staaten unb Sclbft«

öcrtoaltunööBr|)cr)

9?cid^^»*2lrbcitöblatt, i^eiauög. oom ^aiferlid^en ©tattftifc^en 2Imte.

2lbteilung für ^ilrbeiter[tati[tif. 53erlin 11)16, 6atl ^epmaimg
^-Lsevlag. 4^ Sabenpreiö Sa^rgang 1 5){f., ßinjel^eft 0,10 mt

14. Saf)rflrtnil '^^r. 10, 11 unb 12.

lo. Sonbcr^cft. 2)te i^evbänbe ber 2(rbeitgebcr, Slngeflctlten unb

Slrbeiter im ^atjie lyi4, mit bcfonberer Jöcrücffidjtigung ber Ärieg#=

jüirfuugen. 56 ©. 2 'iJJtf.

©cutfc^er £anbtt)irtfd)aftörat, ^reisberlc^tftelle. Ü6crfid;t über

'Verbote unb '^vetfügung'^befd)ränfungen unb über J^öcfiftpreife. ^iad^

bem etanbe ucm 1. dloo. 1916. 55erlin 1916, 3)eutfd;er Sanb^

tüirtfd)aft«rat. U. 8^ 96 ©.

xOZittcitungctt ber Sanbe§ = ^reic^prüfungeftelle unb be^ Äricg§rauc^er=

nmteg für bivj i^önigreidj Sad)fcn, 4*^.

9h-. 1. 2)e,^ember 1916.

Beiträge gur kommunalen i^rieö^toirtfc^aft. .t>«raugg. int

Stuftrüge öe« Äriegöernä[)runggamteö. Berlin 1917. 4*^.

g^ir/l3, 14, 15.

Gtatiftifc^e 9D'Zittei(ungen über ba§ ©ro^ljer.^ogtum ^aben»
cf)crau^3g. nom ©ro^l). ^-iabifd^cn ©tatiftifd)en It^anbeöamt. 8^.

5f. g-., ^anD IX, ^saljrgang 1916, September, Df tober, ^fiooember.

Blätter für ba§ ^amburgifd^e ^rmcntoefen, 2lmtlid)e§ Drgan

beä SlrmenfoIIegium^l 4".

3af)rgang 24, 1916. ^v. 10—12.

ßanbeööerftc^erunö^anftalt "Scrlin, föefdjäftsüberfidit für ba§

3ied)nungöjat)r 1915. 2. ^viegöjaljr. Sevlin 1916. gr. Sej.

^onat^beric^tc be»? 6tatiftifd)en ^mtc§ ber j?öniglid;en J^aupt=

unö gU'fibenjftabt ^önigöbcrg i. '^r. 1916. gr. ^yol.

XXIV. 3al)rgang, Suli biö DZooember 1916.

©tatiftif^c SO^onatöbcric^te ber ©tabt ßei^sig» C^eraulg. oom
Statiüifdjen Ülmt.

VIII. Sa()rgani^ 1916. ^:Diai unb :3unt, Dir. 5 unb 6.

(5tatiffif(i)C^ ^mt ber ®tabt ßiötn. SDie Stabt ßöln im erften

Sat)vl)unt)ert unter ^reuHifd;er i)errfd;aft 1815—1915. i^-raueg.

i)on ber ©tttbt 6öln. 6ötn 1916, ^:^saul Sieubner. Se^.

^^anb I, 1. u. 2. 3:ei(, i^b. II.

etatiftifc^e SOlUteilunöcn über ©tclermart §erau^g. oom

StQtiftifdjen l'anbe-^amte be§ <f>r,^ogtumö 6teiermarf. ©raj 1916,

^cufd)ner <Sc Suben^H^)^ Unio.=^^ud;(). 2ej. We().

XXVII. ^eft. <2Bittfct)icben, Otto: 2)ie «auemlegungen in

©teiermarf, 1903-1912. 127 ©.



545] Gingeianbte Süd^cr 545

Httflarifc^c 6tatiftifc^c gjZittcituttöen. 33ubapeft 1915. 2er.

3ieue ©erie, 54. i^knb: 2)ie <Bä)\^cil)vt= unb SBavenbetoegung

im §afen von ^iume im 3'i^'^e 191:3. 201 ©. ©eb. 4 K.

Q3nEctin ber etabtbibliotfjef üon <53ui)a^cft. 53ubQpeft 19 IG. gr. 8».

10. 3af)rgang 1916, 3fir. 1—3. 128 ©.

DJt'ucre Jxriegsliteratur in ber 53ubüpe[tci: ©tabtbibliotljcl. VI. g^olge,

2lpnl big ^ufi 1916. 28 ©.

SDZiftcilungen bc^3 kantonalen [tatifti)"cl)en S3ureau» ^cm» Sem
1916, Ätommiffion^Dtnlag 21. grande. 8^

^abrgang 1916, Sieferung 1 : (5rgcbni[fe ber VIII. fci^n)ei,^crifd^en

3Siel)vit)lung vom 19. 'itpvil 1916 im ^{anton Sern. 82 ©.

SWittcilunöen beg 6tatifti[d;cn 2(mte# be§ ilanton^ ^afct»6tabt»
iÖafel 1916. 4".

Dir. 32. 2)ie ffiol^nungen beä 5?antonö 53afel=(Stabt im ©ejembet

1910. 191 ©., SCabeUen, 2)iagvamme unb ©tabtpUine.

.Danton "Safcl = Stabt. 5?ierter Söeridjt beö [tänbigen ftoatlic^en

(^intgungvamteö oom ^o.^xe 1915. fl. 8**. 15 S.

^oftabtö!ommifftottcnd Htrcbningar, ®tod()ohn 1916, Äungl.

iöottrgcfetiet. Xk "•}[. Diorftebt & ©öner. 8".

IV. ^cvgftrÖOT, ^urt: JBelaning av 23oftab§fa[tig^eter i

Soerige ar 1912. (^ejt u. Jabetlen. 247 u. 317 ©.

^ociala SDicbbctanbcn, utgiona ao ^. ©ocialfti^relfen. (Stocf^olm

1916, ^. 21. i)ior1tcbt & ©öner. 8».

etattftifa DJiebbelanben , Ser. F., iBanb X, 1916, 5h'. 9—12.

eocrigc^ offlsictta Statiftit eocialftatiftif. ©toc!f)oIm 1916,
3)aac aiiarcu6. 8". 399 6. @e().

Sfog^arbetarna^o leonabSüc^ ^Irbeteför^allanben t 9?ärmlanb, 2)a=

larna od; iJiorrtanb ao ^. Socialftijrelfcn.

6t)crigcö offtctctta Gtatiftit ©ocialftatiftiF. ©tod^olm 1916,

% ä. DJovittbt & 3öner. 8'\

2(rbctgti^ens längt) oib ^riferöalonger od^ Sabinrättningar i ©oerige

ao St. ©ocialftprelfen.

Annuaire international de Statistique public par Toffice permanent
de riustitut international de statistique. La Ilaye 1916,

W. P. van Stockum & Fils. gr. 8'\

I. Etat de la population (Europe). 166 ©. ©el§.

The Bulletin. Issued monthly by the New York State Industrial

Commission. Albany, N.Y., 1916. gr. 8®.

Vol. 1, 1916. Nr. 11—12.

New York State Department Of Labor. The Industrial Com-
mission. Albany 1916.

Tlie Labor Market in May, June, July, August, Sep-

tember 1916.

erfjiuollerg jiatttiuä) XLI 1. 35
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2. ©rurffac^ctt tjon ^rbcit^nac^tocifcn , ©enoffcnfcfjaftcn,

^anbclö^, ©ctocrbcv .^anbtocrfcr« unb ßanbtoirtfc^aft^-

fammcrn, ©clocrföcrcittcn, anbcrcn Qlrbcit^ttertrctutiöcn

;

@cfd)äft^bcric^tc öon gcmcinnü^igcn Snftitutcn unb Qv
tocrbögcfcUfc^aftctt

SJUttcilungcn ber ^anbelßfammcr ju 'Berlin, Berlin 1916,

SlH'rlag öer §ant>el?fammcr. 4",

14. Satjrgan^, Üir. 10—12.

gjZittciluttöcn bcr ^anbel^fammer 93rcölau. ^erau^g. im 2luf=

trage ber 5?aminer uon ^repmarf. JÖreelau 1916, gdbftoerlag

ber Kammer. 8**,

XVIII. Sa^rgang, 3ir. 9/10.

9Rittcllungcn ber ©etoerbcfommer ©rejJben, i^erau^g. oon ber

töetDerbciammer £reöDen unter 6c^rtftleimng oon §anö ßluge.

2)re§ben 1916. 8«.

3. Sa^rgang, 5. .^cft.

9Äitfei(ttngen ber ^anbcl§ unb ©eroerbefammer 6ger. 4''.

(i)c[djärt6bericl)t II: 'DJidr^—3Ipril 1916.

III: ^3J(ai—Sunt 1916.

Sa^rgong 1915. 21 ®.

*Seri(i)t über ^anbel unb ^nbuftrie ber ©c^tocij im ^a{)te 1915.

(Ir)iattet »om isorort be§ ©djroeij^erifdjcn ^anbelö= unb ^nbuftrie»

Sereinö. Büric^ 1916. 4". 349 ©.

©Ojiale^ SOZufeum. 3?erein für ^örberung bc« ^Irbeiterroo^nungg-

roefenä unb oeriDonbte ^eftrcbungen. g-ran!furt a. 'ÜJ?. , ©elbft:^

»erlag. 4".

13. ^a^rcöberic^t 1915.

gZac^ric^tcn au§ ber ©osialen ^rbeitögcnteinfc^aft. 2»«

yjJauutfript gcbrudft,

9ir. 8. 2)ejcmber 1916.

gjläbdE)en» unb grauen « ©ru|)|)en für feciale j^ilföarbcit ©roff»

93erUtt. 8*».

^evid^t über ba« 23. Slrbeit^jaljr r.U.^/16.

3etttrol»Q3erein für 2(rbeiti giad^iuei? SU 93erlin. 4^

®efd)äft«^^eric^t für ba^^ ^a^r 1915/1916.

berliner Qpat' unb 'San^crein, ©. ©. m. b. §. Scrlin 1916.

14. öaljrg. Dir. 6—12.

3a^re^berid)t bee l'in>iialt<< bce^ 9'^cic^^t)erbanbed ber bcutfd^en

lanbroutfdjaftltdien ©cnoffenfdjaften tür Die ^eit i>om 1. ^uni

1915 bi^ 31. ^Jiärj 1916. (leil 1 bc« :Jal)vbudie^ für 1916.) 4«'.

Bericht über bie ^U-rbanblungcn bee 31. ©euffc^en lanbtolrt-

fc^aftlic^en ©enoffcnfc^aftötagö jnu 'luxun um 26. Düobcr

1916. 4^ 39 ©.
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^rlc^t übci bcn Oicunton 'lu'rbanb^tag bee Q3ctbanbcd bcutfc^et

taufmönnifc^cr (Scnoffcnfc^aftcn CS. iJ. Berlin ju ©ott)a am
22./23. ^:ÜJai 1916. 8^ 181 ©. @e^.

^crl^anMunöCtt , gjlittcilunöcn uub ^eric^tc beä Central'

ücrbanbcö bcutfc^cr SnbuftricUcr. ^aaueg. oon ©d)roeig =

^offer. Berlin 1916, D. (ilöner. ö°.

9?r. 130, 2)e5em6er 1916. 126 6.

3JlittciIuitgcn be^ <23crcinö 5ur QBa^rung bcr ö^wcinföw«»
toirtfc^aftlic^cn Sntcrcffcn in 9l^cinlanb nnt> ^cftfaUn,
Jg)erauß9. Don bem i^ereinö^UioiftantJe. ©d)tijtleitung: äi>. Seumer.

2)ünelborf 1916. 8°.

^a()r9ang 1916, gjr. 1. 67 ©.

3RittcUunöen be« ^anfabunbc^« iBetlag be§ ^anfabunbeg, e. 33.

Söerlin 1916. 4®.

gir. 18—29.

®ic (?rfa|!affc, ^citfc^rift be§ ^crbatibe§ faufmännifc^er ßrfa^*

faffen. Hamburg 1916. ^ä\)xl\d) 4 iDtf., oierteli. 1 W.
1. ^al)rgang, ^eft 1, 2, 3 u. 4.

©cutfc^c Äoloniatöcfcttfc^aft, Slbteilung <ScrUtt,

:i3abveöberic^t 1915 16.

^ricbric^ ^tnpp, ^ilftiengefeaf^aft €ffcn. 4«.

3al)re5bencDt unt) ^^ilan^ für baö (s)e|ct)äftgiQl)r »om 1. ^uli 1915

big 30. 3uni 1916, 13 S.

3a^rcÖbcri(i)t ber ^gpot^efenban! in ^aVXbuvQ* 4°.

46. ©efdjäfteia^r 1916.

.Äricöö ' Scitfc^tift ber .öamburg • ^tnerifa • ßinic» ©elbft.

»erlag. 8".

3fir. 26, 19. gfJooember 1916.

6(|)toci5cnfc^c gilationalbanl. ©tatiftifc^e^ ^Bureau. 2)og fc^roeisc»

tifdje Jöanfroefen in Den ^a\ixen 1914 unD 1915. (Seitft^rift tür

fdjroeijerifcbe ©tatiftif unb äiolt«n>irt|(^aft ) Sern 1916, ©lämpfli

& Sic. 4«.

3. ^rurffac^cn t>ott ©cfcUfc^aftcn ufto.

gRlttcilungcn aud bcr ^iftorifc^en Citcratttt. 5m 2(uftragc

unö unttr ü)iitroivtung Der i>i|ton|cben (iJ'feUfchaft ^u Berlin l^erau^g.

oon 5ri^ 3lrn^eitn. Berlin 1916, ffieibmannfc^e «uc^^Mg. 8".

Jahrgang 4 ^efte 10 Wt.
Üieue Jolae, 4. «anb, ber ganjen 3iei^e 44. Sanb, 4. ^eft.

©. 241-312.

©otftcaungcn unb Qucttett jur fc{)lcrtfc^ctt ©cfc^ic^fc.

^traueg. oom ^üerein |ür C^efc^ul^te todilel'itns. Sreelau 1916,

^erb. J^irt. 8«.

21. ^^unb. ^cnbt, ^öeinric^: ©c^Iefien unb ber Dnent.

244 ©. ©c§. 6 iDif.

85*
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9Zcu|a^röb(ättcr, ,0erau6g. von ber ©efeflfcTjaft für fränftfd&e ®e=
fd;ic^te. ^IJiündjcn unb £eip5ig 1916, 2)uncfer & .^umblot. 8».

XI. .Oeft. Stoansiöer, ^arl ^cvmann: gviebricf; 2(borf

0. ^ronnjigev 1745—1800. ®el). 1,70 mt.

5:^ürin9if^-eä«^ftf^c 3eUf(f)rift für ©cfc^ic^tc unb ^unff,
^m yittmen bce mit ber Unioerfität *)allc= ^-li^ttenberg öcr&unbenen
Sljüringiftf; = 6äc^ftfd)en (*'kfdjid}t^üeveinö IierQu^g.

"

von X^eo
©ommerl ab. .Oaüe o. (c. 1916, ®ebQuer=Sd)iüetfd^fe. 8^

VI. 33anb, 2 .^ieft.

9'Jatfd)läöc für bic ^crufötoo^l im 9{ed;tÄ-, sffiirtfdjaft«- uiiö

'J.H'riüaltu)uvjItbcn. ^emusii]. von ber -RcdJtc-^ unb Staats^
Jüiffcnfc^aftlidien '^afuftät ber Sdjlefifc^en 5rtebric^--ffii((^elmö--

UniDcrfität. Tübingen 1916, ^. Q. S. 9JJo^r maul ©iebccE).

8^. 83 ©. ®e^. 1 dTd.

gjZittcilungen ber ^rtcg^toirtfc^aftlicljcu ^crcinktmg
^criiiu 4".

Sliuuift, Dftober 1916.

©c^riftcu bc^ beutfc^ctt "^^crcin^ für ^tm^npfic^c imb <23oi&t--

tätigtcit. ^Dtündjcn u. 2cipri(\ 1916, ©undcr & i^imblot. 8^"

104. ^eft. 93autn, SDlarie: 3)ic ffiJo^lfa^rtvSpflegc, i^re etn^

I)eillid}e Drgani)ütion unb i^r iu'rljältni§ ^ur Strmenpflege. 23 <B.

®e[). 1 m.
6c^rificn be^ So5ialJpiffenfc^aft(i(^cn ^Cfabcmifc^en '23creitt§

in CäCrnoU)!^. 'i)tünd}en u. !ifeip.^iy 1916, 2)under &§umblot. 8<^,

^eft 1. <^t)viid), ^«gcn: ®ic ^lufgaben ber (2o,^iaIpcIiti! im
öfterteid;i[c^en Often (55u^en- unb 53auernfrac;e). 48 S. @e[). l,50 5Jff.

^eft 3. ^artmann, £ubo SK, : Gf^riftcntum unb ©ojioligmu«.
84 e. ©el;. 1 mi

©c^riftcn bcö Q3crcinö für Bo^ialpoütit Wlm&m u. ßetpjig

1916, 2)undcr & ^umblot. 8".

151. ^anb. Unterfud^ungen über i^onfumoereiue. ^erausg. t5ou

^. 3: () i e I uvib d\. 21^ i 1 5 r ä n b t. ?JionograpIiien au« bem ^onjum^
oereineleben.

2. %cxl ©rabcitt, SOZ., S'clbmann, 9^., .^öblcr, e,^
©acbel, .^: (iinfauföoereinicuingen auf bem £anbe. 1116. 3 i)f{.

155. iianb. 2)ie tuirtfd;aftlid)c :^Innäl)erung j^roifc^cn bem 2)eut-

fdjen dic\d)t unb feinen 'i^erbünbttcn. -Ofrau^g- oß" §cinrtc^
^ c r { n e r.

3. Seil. Slu'ofprac^e in ber ©il3ung bc§ 3htöfd)uffc§ i'om 6. 2fpii(

1916 j^u $3erlin. 126 ©. 4 mt
'

^irtfc^aftlic^cr 5'Zad)ri(^fcnbicnft. ^crau^g. üon bem ©cttt»

f^cn Übcvfccbicttft;. W. m. b. 6- 53erlin in ®emcinfd^aft mit

ber ©cfcafd)aft für toirtfd^aftUc^c «nuöMlbung, e. i^.

^^ranffurt a. ^J)L

^JJr. 226—256 oom 1. Dftokr bi« 29. SDcjcmbet 1916.
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Otjcrftgl ooei bet iRüonöcliöc ©anöfe Q3ibcnöfabci'ncö 6clffab
^or^anbUnger. ilelnnljaiin 1916, 2lnbr. Js-erb. ,<Q&\t & Sen. S«*.

191(). 3lr. 'S.

Carnegie Endowment for International Peace. W.isliington.

8«. Öeb.

Year Book for 1910. 204 ©.

4, 3eitf(^riftctt ; |)cnobif(i)c (frfc^cittungcn ; Samtitcttocrfe

^r^it) für Frauenarbeit, ^sm Stuftragc be-g .^aufmännifd^en 33er=

bonbeö für loeiblic^e 'Jlnc^eftellte, e. 58., ^erauög. von 3. ©ilbev =

mann. Berlin 1916, «Selbftüeilat; bc» ^-Isevbanbeei. 8^
53anb IV, .^eft 4, 2!qembcr 1916.

^d^iü für ^irtfc^aftöforfc^unö im Orient. .Oevaugg. von
SKcin^arb l^^unge. Ül'eimar 1916, ©uftao Äicpenl;cuev. ^x. 8'\

^'dl)xlid) 15 mi. (£-in,^cIi)eft 4,50 9Kf.

Drbentlic^e SSiertelialjröoeröffcnllicfiungen. ^a^rgang 1, öeft 3/4,

2)e5cmber 1916. ®. H17— 521.

^rc^iü für ^irtfc^afteforfci^unö im näheren Orient. -Oeraueg.

oon ^einljarb ^unge, unter •Sütroirhmg uon 6. .s\ Öecfer,

ßrnft ^Mi}, %. «pijiüpp'fon, ^. Sc^umac^er, Wl. ©ering.
'
2öeimar

1915, ©uftau ilicpen^euer. 8*^.

I. 2Iu^erorbentlic^e iscröffciitltcfjung. Sungc, ^i^ein^arb: 3)a§

Problem bcr C^uropäifievung orieutalijd^er ünrt|c^aft. XLI u. 516 ©.
®e^. 8 mt

®er ^rbeitöna^ttjei^. JRunbjd^rtu für 3(rbeit^Iofigteit, 2lrDett'§üer='

mittlung, ^Uueroanberung unb innere 5Öefieb(ung. ^yac^fc^rift be§ 5Hetc^g=

oerbanbes ber allgemeiueu Slrbeitaüermittlungsanftalien öfterreid^l unb
ber öfterreic^ifcfjen ^Bereinigung ^ur Söefünipfung bcr Slrbeitölofigfeit.

.perau§geber: (Sugen Sd^juiebtanb, 3tubolf uou ^^-ürer.

Söien 1917, ^Ban.ifc^er 5ßerlag. 8^
II. ^Q^rgang, .§eft 1.

Beiträge 5ur 2d)xe von ben inbuftrtellen, .'panbelS^ unb 3>erfer)rg=

unternefjmungen in i^erbinbung mit bem ©taatöroiffenfc^aftUc^en

Seminar ber Unioerfität ^ki fjerauög. uon 3tid^arb ^^afforo.

3ena 1916, @u[tai) gifc^er. 8".

$eft 1. ^affoto, 9?ic^arb: Staatlidje ©leftri^ität^iDcrfe in

2)eutfc^ranb. 77 6. 2 mi.
§eft 2. ^ot^mann, <2ßil^etm: 2)er im $Hu^rbagbau auf

ben llopf ber 5^elcgfc^aft entfaücnbe g^örlternnteil unb ba^ Problem

feiner roirtfci^aftlid^en Steigerung. 74 ©. 2 '^t

Beiträge 5ur SnuaHbenfürforgc. 33erlin, ?teicr;^ucrrng, ^ermann

Äalfoff. 8^
35er aBitte fiegt.

1. 33anb. "^SJÜr^, .^an^: 2eben&frf;irffale neucrtüc^tigtcr 5lriegg=

inoaliben.
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©aö futtöC Suro^a. Met 9^cpe. Unt^arifd^e 3eitf(^rift für btc

internationale ^olitif unb für bie 21$irtfd)aft6intereffen ber Central-

mttd)te unb ber Drientftaaten. ^erou§g, üon (S lern er .C->aIma9.
Serlin aBien=Subapcft 191G. gr. 8^.

8. 5a()röant^ 19 IG, §cft 9/10, 11/12.

©CUtfc^cr '^U^en^anbcL ^eitfd^rift beig .öanbeleucrtragSüerein«.

9^c^.: Wiat 5ii^)d;e. ^^crlin 1916, 2ie6r)eit & 2:[;tefen. 4".

XVI. ^ül)V(^. 1916, 9Jr. 10—12, Dtiobev bi§ S)cjember.

©CUtfc^C ßcöantC'Scitunö» Organ ber ^cutfd)en Seöante^Stntc, ber

|)amfaur9 Slmeiifa !iiinie, ber Hiittelmeer^Sinie dioh. Wl. Slomannjr.,
ber ®culfd)=3:ürfifdjen 'Bereinigung, be§ 25eutfcö-'Bu(garifc^en 'Vereine

unb beg ©eutfdjen «a(fan=53unbe§. -1^ ^äl)xlid) 24 ;^cfte = 6 m.
6. SiiN«ng 1916, 9?r. 20—24.

5)cutfc^c £>vknthM)Cvel .^erau^g. oon (Srnft ^l\dl). SBeinmr
1915, ©uftat) *itepent)euer. 8^.

XII. <:pt)iU))pfott, mfvahi ^ae Stürfifc^je ^Hctd». ©ine

geograp[)ifd}e Übeifid)t. 101 ©. @el). 1,50 ^if.

©cutf^ce! etatiftifd)C^ Scntralbtatt. iBerlin unb i'eip^i« 1916,
«. Cy. ^eubner. 8^\

ßrgänuingef)cft 8. 9Zerf<^mantt, Oöfav: föeiuerblidjc ^ro=
buftiongfttttiftif. ;!85 S. ^d). U 3}if.

ergän,^ungC4)e[t 9. (ScUer, .Öö«^: ®ic STuberfulofc, 97 S.
©e^. P.,60 9JJf.

©Ctttfc^c ^oUöfraft na^ ^t^ei ^ricg^ia^ren. 3>icr ä^orträgc,,

tieraugg. »om ^unb beutfd;er ©eleljrter unö ilünftler rÄulturbunb).

(3)1. g^ubner, 3ß. 9iernft, ^ü^. ^iJlocni, 3\. (Surfen.) i^eip,^ig u. Berlin

1916, Ö. @. 3:eubner. H. 8». 44 S. @c^. 0,60 mt
€^e Uttb Q3olfÖt>crmc^rUttö» 3?on Sofef 9JUu^bad;, ©eorg

©tid'cr unb ^-ran; .tMfie. 9)c. = ©Inbbad; 1916, 2>oIf«oercin«-^

33erlag. 8^
1. 53Zau^ba(^, Sofcf: CSt^e unb <«?tnberfegcn vom Stanbpunft

ber c^nftlic^en totttenleljre. 61 ®. @e(). 1,20 W.
2. ©ti(fcr, ©eorg: ©efc^ledjtöleben unb Fortpflanzung vom

©tanbpunft bc§ %XsU^i. 64 (5. ©et;. 1/20 mi
S=inan5to)itrtfd)aftli(^c 3citfragen, Oerauög. non ©corg üon

ed)an,^ unb S"liu§ äßolf. Stuttgart 1916, gerb. (§nfe. "gr- 8".

26. i>ft. eartoriu^, ^r^r» t)on <a5aUeröt)aufett, '^.i
2)ie i^ricgÄanleKjen in bor uoU^roirtfd)aftlid;en C5igenart ber einjelnen

Sauber. 49 B. @el). 1,80 ^f.
27. öeft. San^burg^r '^llfrcb: 2)er internationale .«^apita(=

marft im ^Utege unb nad; bem Kriege. 68 (S. ©el;. 2,60 2){f.

28. §eft. J5c^W/ Otto: Unfev ©elbiuefcn nad; bem Äriege.

46 ©. ©el). 1,80 mt.
29. §eft. @ot{)Cin, ©corg: ^Md^ebcrgbaumonopol. 73 'B.'

. ®if). 2,80 93it.

30. $eft. ©albcvö, 9^ubotf: 2)ie C^ntttjronung beö ©olbe«.

5(u^ ben Grfar^rungcn beg älUrtfdjaitefriege^. 69 e. @d). 2,60 gj^f.
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giugfc^riftcn ber OluöfunftöftcOc für bcutfc^=tür!lfc^c ^irt»

f(^aft0 fragen, !ii>eiinür Ivl«, töuftar ^{uvenljeucr. b^'.

I. i^'ft. 2)ie beutfc^ türfifcf)€n SUirt^djaft^be.^iefjunöcn.

^lugfcfjriften für Öftcrrcid) « Hnöarnö 6rtoarf)Ctt. §erau«jg.

von stöbert *5trad)e. Ül^arneDorf m 5l^öl)nu'u 1915. 8".

6./7. i>ft. ©jtcrctt^i: Sivtfdjaftlic^e i^erbinbung mit 2)cutfc^-

lanb. 47 ©. 2 K.

®ic ©CU)Crff(^aft, 3eitfc^rift ,^ur i^ertretung bev roivtfd^aftlidien unb

foi^ialen ;vlntereffen ber in ©emcinbe= unb Staatsbetrieben bcfdjäftigten

^Arbeiter unb Unterangefiellten. Organ beS i'erban^eö ber (ycmeinbc-

unb etaatSarbeiter. iiieb. : (5mil 3)ittmer. 5öerlin 1016. 4".

XX. Sn^rgang 1916, 3lv. 41—rA.

®ic @iodt* So^ialiftifd^e 2Borf;enfc^rift ,
^erauSg. «on ^Paroug.

^tiündjen 1916, SSerlag für ©osialiüifjenfd;aft, ©. m. b. §. 11. 8^
^albjäljrlic^ 5 9Jlf., (r'tnjelt)eft 20 <Pf.

II. 3a[)rg. 1916, §eft 27.

^runMogcn i>cö '3öirffc^aft^(cbcn^ t)on Oft|)rcu§ctt. 2)enf=

fdjrift jiim 2Bictieraufbau ber ''liroDin^ im amtlichen ^^luftrage ^crau^g.

in ©emeinfc^aft mit 3- ^an)»-'» ""b (5^. 31^ er n er oon ^i(. .§effe.

^ena 1916, ©uftao ^Jifc^er. gr. 8^

^Dritter 3:eil. .^cffc, ^» (mit Unterftü^ung oon ^. ©oclbel) :

Sie «eüölferung uon Dftpreufeen. 150 6. Ö3e(). 2,50 m.
^ttttcntagfc^c ©ammtnnö bcutfd)cr O'icic^ögcfc^c. Serlin

1916, :;^. C^uttentag. fl. 8''. föeb.

g^r. 121. gjlroaef, ^(foilö: 2)irefte «ilriegöfteuer. 363 <5.

4,50 33a'.

iHb^atiMunöen bcö ^amburöifcf)cn Äolonialinftituts^. ^am=
bürg 1916, S. g^ricberid))en & (So. Sej.

Steige A. 9lec^tl= unb Staatöroijfenfdjaften, 53anb 5. ^JZaf^ie^,

Otto: 2)ie ^kfc^ränfungcn ber (iieroerbe» unb ^anbelöfreiljcit in

ben bcutfc^en Sd^uljgebieten. 126 6. @e(). 3 im.

^anbcl^polttifc^c g^(uöfct)riftett, ^erauSg. vom §anbcrööcrtra9^=

oeroin. '^evbanb ,^ur ^yörDcviing bes beutfc^cn 2(u^en{)ttnbcl^. 53erlin

1915, Siebljeit & 3;^iefen. 8».

.^eft 12. ^er^lanb, ^.: ^er internationale gemerblic^e

3fted;töf(^u§ im Kriege. 12 ©.

SntcrnationaUö ®cnoffcnfd)aftö -- ^uKctin, Organ beS inter^

nationalen ©enoffLufd^aftebunbeö. 8".

IX. Sa^)r9a"9 1916, 9ir. g— 11, Sluguft biä Diooember.

Sa^rbuc^ für 55cr!c^r^tt)iffcnfc^aft, Herausgeber: ^:peitgcn unb

aibolf (iJoe^. 1916. 4". Öäl)rl. 4 §eftc = 12 m.
5. ©onber^et't. 4. 3af)rgang 1916. 23 ©.
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^cr ^uro))äifd)C i^ricg in aÜenmö^iöer SDarfteßmiß. ^eui[c§c?

©efdjidjte-talcntier. Sadjlic^ georbnote ^"[«'"'"tmfteüung bev ttitd^=

tigften i^or(^änge im "^n^ unb 3lu'?lnnb. ^kgrünbct oon ^axl
25iipp ermann. «Herausgeber: %v. ^krli§. Seipjig 1916, gelij

gjteiner. 8".

23b. 1, erfic unb srceite .öälftc (3anuar=9Jiär5 191 G, Slpril^^uni

1916). VII u. ©. 1—676, VII u. 6. 677—1352. ©e^. 8,

geb. 9 93if. b5m. gc^. 9, geb. 10 ^Kf.

Äricö unb 'Jöirtfc^aft, .^rieg§[)efte bcö Sird^irS für Soäialroiffen-

fd)aft unb ©o,^ialpolitif. Qn 'i^etbinbimg mit 9i^erner ©onibart unb

Wlax: äl'^cbev (jerauSg. von (£'bgar ^off«^^ 9{eb.^(Sehetär Gmil
Sc b er er. 2:übingen 1916, S. e. 23. gjJobr (^aul Siebecf). gr. 8°.

r>. SSc^t (^eft 2 beg 4;J. 23anbe§ be^ „3lrd)iöä für ©ojialmiffen^

fc^aft unb eojtatpolitit"), ©• 349—709. &d). 10 mt

Äric9öU>it:tfcf)aftUc^c Hntcrfuc^unöen aus bem ^nfiitut für ©ee=

t)erkl)r unb ^ilk'ltiDirtfc^aft an ber Unioerfität ^iel. ^eraugg. oon

23ernl)arb .^armg. ^cm 1916, ©uftaö g-ifdjer. 8«. ©e^.

10. ^eft. <Hrtaub, '^iricn; 93crid)t über bic bringenbe 3^0^:

luenbigfcit, in bcn beutfdjen unb öfterreid^ifd; ungarifd)cn Slbfa^gebieten

%u% 5u fafjen (Überfe^ung). 27 ©. 0,60 ml
11 i)eft. ßanbauet, ^avl: !i?iteratur ^ur ^yrage ber beutfc^=

ö[terreid)ifc^ = ungaitfd)cn älUrtfd)rtftvannä()erung. 63 ©. 1,50 WL
12. .^eft. ^önnic^, ^crbinonb: ®ie nieberlänbifc^e Überfee=

2;ruft-®cfeafd;aft. 34 e. o,60 mt
13. ^eft. ^af)i, ^riebnc^: ^ie ^arifer 2Birtfc^aft§fonferen5

üom 14. big 17. lijanuar 1916. 94 ©. 2 Wit

^icg^toirtfdjafttic^c Scitfragcn,. in ^Kevbinbung mit gerbinanfc

©d)mib unb ilBiUielm Siieba ^erauSg. oon ^yranj ©ulenburg.
3:übingen 1910, ^s. 6. 23. g3{ol)r (^aul ©iebed). gr. 8^

5. SV)fiJ5fa, Sari tJOn: ^er .^onfurnent in ber Ärieggroirtfd^aft.

56 6. ©et). 1,50 mt.

3tt>ifc^ctt ^ricg unb ^rieben. Seipj^ig 1916, ©. ^ir^el. 8".

38. OSalrfcmcr 5^1^^» 3. ^-J ®er beutfdjc ©taatggebante.

70 ©. 1,20 mi
•ajZittciUmgcn bc^ «Jlrbcit^au^fc^uffc« für 5)Zi«ctcuro|>a^

Berlin 1917.

SSlx. 1. Sanuar 1917.

2)'littctcuro^)äifrf)C ^orrcf))Onbcns, 2eitauffä^^e unb ^snformationen

ttug Dfterreic^ Ungarn, ^solen, 2>ulgarien unb ber Sürfei. §erau^.

»on 3iic|arb 23arjr. 4<^.

1. ^a^rgang, Jlt. 1—10.

S)Zorb unb ©üb* (Sine bcutfd)e 2)Jo.nütßfd;rift, l^craueg. öon Submig
©tein. 23reglau, dL ec^ottlaenbcr. gr. 8". §eft 2 Wd., ^aljrg.

12 .t>efte = 24 m.
41. ^a(}rgang, 25e,^ember^cft 1916.

41. ^ ^amuuVft 1917.
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*politifd)CÖ ßcbcn» Sd^viftcn jum 3(u<?bau eiiKa SJoir^ftaate^g. ^a\a

liUO, (^ugen ^iebcric^ö. 8°.

€»crtt), ^xx6) : ^aei innere 2c6en 2)cut[c^Ianb» wad) bem itriege.

198 S. iuivt. ;J ''Dtf.

<Öcinc^ ^otfgang: 3" 2)outfd|lüub» emeucrunc^. 190 S.

«Probleme ber «JöelttoirtfcOaft. Sdjriften bei ilönigl. ^^nftituiö

für (Sccücifef)v unb ili>eltroirtid)aft an bcr llnioeifttät Sixd; Äatfer=

SBiU)clm=gUftung. ."peraugg. üon33ern^arb i5anr.tf. ^ena 191ü,

m\iav ?^ifc^cr. p,v. 8".

25. SöZaebgc, ^arl S^lay: Über ben Uviprung ber crftcn Wie-

talle, ber See-- unb (gumpfer5öerl)üttun(5, ber Jöergnierfsinbuftrie unb

if)rcr älteften Drganifation in Sd)n)ebcn. 1G6 ©. ©et}. 6,r)0 ^t.

2G. flügge, "^B.: innere Kolonisation in Ülcufcelanb. 148©.

eammlimg ©öfc^en. Serlin unb Scipjig 1916, ®. % ©ö[c^enf(^e

3SerIogel)anblung. 16". ^n £cinnj. geb. jebcö 33änbd)en 1 ^f.

9?r.'391 u. 776. t>an ber ^org^t: ginan^roiffenfc^aft II, 1 u. 2.

125 u. 102 ©.

9k. 584. 9^ic^, "iHlfon^: Kommunale 2iUvtfc^aft§pflege. 110©.

©amtnlung ijou ©c^tiften iut Seitgefc^ic^te» S3erlin 1915,

©. %\^d}ix. fl. 8». Seber Sanb geb. 1 d)U.

Qöcber, 'illfrcb: ®eban!cn jur beutfd^eu ©enbung. 107 ©.

^ulenburg, ^ranj: 2ßeltn)irtfc^aftlid;c 3)^öglic^feitcn. 136 6.

©c^riften beö •^Irbeit^auöfc^uffe^ ber ^riegertoittoen* unb
''2öaifeufürforge, 4)eraugg. im 3(uftrage bes |)auptauß|'c^ufje^.

SBcrlin 1916, 6arl .C^eymanng 3>erlag. 8".

4. §eft. Sanbfrage unb KriegSroitroe. 86 @. @e^. 1,20 Wf.

©c^riften gur ^örbcrung ber inneren 5$o(onifation» Serlin

li)16, 3)eutfdje Sanbbudjt^anblung. 8^
.^eft 25 u. 25. ^ur g^örberung be§ Kleinfieblung§me[en§. 36 u.

20 '©. @el).

Schriften beö Q3erbanbeö bentfc^er 6täbteftatift«er. (Sr-

gän?\unggl)efte jum ©tatiftifc^en ^a^rbuc^ beutfc^tr ©tobte.) Öreölau

1916, "^äl^ &. Korn. gr. 8«.

i5eft 4. ^ucj^n^fi, 9^»: 2)a§ Söolinungiroeien unb bie Oie-

mctnben in ^reu^en. 354 ©. föe^. 10 mi

©ojialc Kultur. J^eraugg. üom iPerbanb für foj^iale Kultur unb

2Bo^lfal)rt§pflege (llrbcitenro^l). Stcbigiert oon 2Bil^clm §o^n
in iverbinbung mit ^^ronj ^i^e. 91?.^0Jlabbac^, ^solfe^rereingoerlag.

S\ ii^ierteljä^rlid) 1,50 mt
36. Sa^r«an9. 1^>- -^eft Dftober 1916.

Ä« ©OCialft^relfcn. ©taten« förlifninggmäng för mebling i arbetl-

tmftcr üerffaml)et ar 1915. ©tod()olm 1916, ^. 2t. 9iorftebt&©öner.

8". 59 ©. &cl).
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^. (Scclalft^rclfcn. Öoerfift oo ftaten§ för(tfntrtpi§mänö ucrffam^ct

unber arm 10(i7— 1914. Btodi)olm 1916, Ä. 2. 5kdmait. 8».

©cfammcUc 6c^rlftcn t>on ^arl •SJiary unb ^ricbric^ (fnöcl^
1852—ü2. .^)eraii6i]. üou 'Ji. ^Kjafauoff. Xk Ukrjcljungeu

aul bem (Siic^lifdjen von 2utfe i'l au t^fi;. Stuttgart 1917,

1. 33anb. 3^iitcfe über (Snglanb. 3)te ovientniifcfje ^vvoc^e. $al-

merfton. ^er i){uf[i|c^ 'Jürfifdjc .^rieg. LXXIV u. 5^0 S. ©e^. 8,

geb. 10 WIL

2. S3anb. 2)ie 3fiäumung bei- SDonaufürftcntümcr. 2)ie i?vim=

ei'pebition. 2)te englifdje ^'ricci^öevroaltuug. ®er ©tur,^ bee Äoalitiorts-

minifteriutnö. 2)a§ SRIiüfterium ^^atmerfton. Ssev '']]aiiflait)i'8mu$.

3)ie Krttif in ©nglanb im ^'arlament unb du^erljalb bro ^-]jttr(amente.

2otb tso^n 9Jufle"a. ®ic britifc^e ^ilrmce. ®er ^yall von ^ar§. 5Dic

fpani[d;e ^eoolution. 2(nriQng. XXIV u. 551 S. föc^). 8, geb.

10 mt

oon @u[tQO ©demolier u. IJUe ©ering. -}3iünd)en u. Seipiiig

1916, Wunder & ^umblot. H^.

§eft 189. <3B^(cr^ SuUuö: ®ie Routinen in ^ranfretd).

138 @. ®et 4 ^OJif.

5at. g=tu9fc^riftCtt. ^^ena 1916/17, gugen ©ieberic^g. 8". @e!;.

3{r. 16. .^itbebranbt/' G:lfc: Strbeiterbilbungsfragen im neuen

S)eutfc^Ianb. oO ®. o,8ü ^}J('f.

^JJr. 17. ^^iaurenbrccbcr , *3JZaj: 9^eue Staatggefinnung.

37 ©. 0,80 ^JJff.

m. 18. «aJZc^cr, "SO^attbia^ .§ 5:^»: ^a^5 Bölibat bet

Se^rerin. 47 S. 1 ^Hif.

lln0adfd)C 9?unbfd)au für .^iftorifd^e unb ©ojiale SBifj'cnfdjüftcn.

Unter 'Diitroirfung von '-Bictor 6ond;a, g^riebric^ ?Riebl, Subroig

oon 2:^aflöcsi; [)orau§g. üon ©uftao c^cinric^. -iDhind^en unb

Seip^ig 1916, ©ander & ^umblot. gr. 8^ ^äf^rt. 4 .v>efte 20 mi.

(24 k). &el).

V. Sa^rg. 1916/17. 1. Mt.
herein für ^otnmunaltoirtfj^aft unb ^ommunalpoUtif, € 53»

äJereingfdjriftcn, l)crttu^g. von (iriüin Stein. Berlin ^^ciebenau

1916, 3)eutfd)er 5lommunar--'i>erlag. 8^
§eft 7. .^0^: ©täbtifc^e 3lnfieb[ung§- unb 23ebauung6fragen.

52 ©. (i)el). 1,50 mt, geb. 2,25 9Jif.

^eft 8. '53aucrmciftCt: : ©d;ulla[ten S^crtcilung unb ©rojjftabt=

2)e,^cntraUfation. 116 ©. ©et]. 1,50 Wd., geb. 2,25 mi
^ol!^toirtfc^aft(ic^c ^b^anbluttgcn bcr babifc^cn .öoc^»

fi^ulcn. .^crauög. oon Ä. 2) i e f) l , (^. G3 o t ^ e i n , @. u. © d; u 1 3 e -

©aeüerni^, 21. Söeber, D. u. 3'i'ici'iiic<^' ^i*^»^" 'jorft.

Äarlöruf;e 1916, ©. Öraun. gr. 8».

Si^eue ?yo[ge, §eft 35. 9^a^bac^, Snd) 6art: 5I^etrad)tungen

jur iüirtfd)aftlid)cn Sage ber ted)ni)d)en ^kii>atangeftc(Iten in 1)cutic^ =

lanb. 298 ©. ©cf)^ G 'iHif.
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fcf)en l>ül{'?it)irtfd;aftltdjen ^-Iverbanbc^, im Sluftrac^c bcg i^oiftanbee.

fjerauög. von ^ermann öbroin 5lrueger. 5ktlin-ÜBten 1916.
XV. Saf)Vflan(^, 9tr. 13/18. 15. Ärieggfjeft für ba€ 3. ißiertel-

iai)X 1910.

33o(fÖtoirtfc^aftUc^C Scitfragcn. SSorträije unb Slbtjanblungcn,

!)erau^g. oon bei i<olfärDirifd;aftItd;en d)efellfd;a?t in JBeilin.

Scrlin 1916, Seonfjarb Simion gjfg. 8^ Säf)rltc§ 8 §efte ,^um

•Jlb.^^reiS von 6 m. (Sin.^elpreiö f. j. J^eft 1 Dif., ^oppel^ 2 W.
^ül)xo,anc^ 38, 3^. 294/95, ^eft 2/3. ^ulcmattn, <2B. : ^ie

üffentlicijen Beamten. 59 <B.

Safirgang 38, Ta. 290, §eft 4. ^itgcr, d. ; Unfere jufünftige

§atibclÄpolitif, namenüid; mit Öfterretd)= Ungarn. 39 <B.

^amc^crö Sa^rbuc^ bctr ©ntfc^cibungcn» .^eruugg. oon
Otto SÖameijer. fieip.jig 1916, 3io|jber9fd;e :i?erlagebuc^l^. 8^
3a[)rgang == 12 C^efte 10 mi

(^rgnnjungflbanb : 2)ie Siec^tfpred^ung beö Sicic^ggerit^tl auf bem
©ebiete bes ^ioilred;t^3, fotueit fie nic^t in ber amtlichen (Sammlung ber

(Sntfc^eibungen bei 3{eid)'ogeridjt» abgcbrucft ift.

9. S«Ijrö««fl. Mt 9/ 10/11.

©aö <2öirtfrf>aft^lcben ber ^ürfcu ^Beiträge ^uv 2ßelt^ unb
©taatenfunbe. öeraulg. f. b. beutfdje 2.>ovberafien = ©efeüfc^aft oon
§ugo @rott)e.' 93erUn 1916, @eorg i)ieimer. gr. 8'^.

Sanb I. Die ©runbUgen türfifc^er ®irt[c^aftl =

oeriüngung: ^red), ^*i ü)?ineralf(^ä^e unb Bergbau in ber

afiatifd;en lüxk'x. ^änXQ, ^: ©tatiftifcje 2)aten unb 3:a6eIIen

über bie "IRinen ber 3:üvtei. Qadf ^»t 2(d"erbau unb 2>ie^(^u(^t.

XVI u. 184 '5. ®ef). mi
SWobcrnc ^ittfcfjaftögcftaltungcn. .<5erau€g. von Äurt 2i5ieben =

reib. 2l^onn 1916, 2(. DJfarcul & li. tll^eberg i^erlag (2ll6ert 5«^n). S''.

^eft IV. "Jßtcbcnfclb , ^uvt: (5"in 3al)>^^""^tit rljeinifc^er

iDJontQU 'Jnbuftrie (Öcrgbau -- (Sifcninbuftrie — 9}ietallinbuftrie —
•ÜJiafd^incnbau). 155 ©. @e§. 5, geb. 6 3)Jf.

^irtfd)aft^äcitung ber Bcntralmäc^te* Drfi^ieae5 Organ beg

Deut[dj=Öfteneid)ifci^-Ungarifc^en fi?irtfdjaftlüerbanbe§ unb bes Dftct^

reicl^i[(^=Deutfd;en älUrtfd^aftloerbanbc'?. Serlin 1917.

2. ^al)rgang, 9tr. 1— 3.

3üri(^cr 5JoUöh)irtfd^aftlid>e Stubien, .^jeraulg. von Iq. ®ieoc =

fing, ^üric^ unb iieip^ig 1916, 9iafc^er & (Sie. gr. S^.

9J. %. 3. ^eft. QSß'irs, <2öil^e(m: S^orauefe^ungcn ber

DualiiätgprobuftioH. 240 S. ©el;. 8 ^JJi'f.

5, 93üc^cr unb ^rofc^ürcn

("^non^m): 3">^ 8^^'i»9e eine« 3oII= unb SBirtfd^afti? = i>^ünbni))eg jn)i=

fc^en 2)eutfd)Ianb unb Öftcrreid^ = Ungarn. Sßon einem bcutfc^en

onbuftrieften. 33eilin 1916, % ©uttcntag. 8^ 69 «5. &4-
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•i^blcr, ©igmunb : ^ie Untt'iricf;t^5öerfaffun(^ itaifer £oopolbö II. unb

bie finanzielle ?^unbierun(\ ber ö[terveid)ifd)cn Untücvfitäten nndj ben

Slnträi^cn ^J}iartiniö. SBien u. Seip^tg 1917, ^'^anj )Deutidc. gv. 8''.

153 e. @c(;.

^(ttnann, S« *^.: ®ie ^rieggfmjorqe in 3)iann()eim. 5Jiann^eim,

iÖcilin, Seip^ig 1916, 3. Scnsljeimer. gr. 8". 324 S. &ti).

^atjcr, Oötoalb: Sdig Problemen ber 2]€vfa|iung^gefd;ic^te ^^^P^eng.

5lrafau 1916, 3.>eirag be§ Dberften ^ohi. 9iationaltomitee?. 8^ 7(3©.

^c(oh), @, von: Sie beutfdje ©cfd^idjtfdjjreibung non ben 53efreiuugÄ=

fncdcii biö ju linieren Xagen. Seip.^ig 1916, Üucile & IRei^er. S^.

Xlii u. 184 e. ©ef). 3,50, geb. 4 3}^f.

*53cttM5en, ^ricbric^: (3o,ztali§mue unb ^^olfsiüirtfcijaft in ber

ÄrieggDerfafjmig. «erlin 1916, % öiuttentag. 8». 32 S. ®e^. 1 2«?

93crncr, Hltid): 2)ie Uolfsrairtfd^ttftttdje «cbeutung unb bie ©inträg^

lidjfdt ber beui[djen ©iencn.^udjt. (5^erIinor 2)iffertation 1916.)

93cuftCV, i^ri^: Siie Finanzierung neuer 3?orortc. 33erlin 1916
^i^erlag ber baumelt. 8". 29 ©. 50 $f.

*33ooÖ, 9?oman: 3jer ©efamtarbeit^Dcrtrag nadj ©djiceizerifdicm 9ted§t.

^Uin^cn u. Scipjig 1916, 2)under & l?tumblot. gr. 8". 329 8.
@ef). 10 mt

*3or(^arbt, 3ulian: 9Sof)er fommt bivS ©elb ,zmn i^riege? i^erlag

ber leipziger «udjbruderei 31. &. S\ 52 ©. @e[). 0,60 mt
Q3ra9art), ^ilijclm : 2)arf bie Polizei SfuSfunft ocrlangen"? (53crUner

2)i|ferlation, 1915.)

•Srantt: JÖirlfd^aft^fragen im ssueitcn ßrieg§ia(}re. 'i^ortrag, 1916.

53erlim^Jiünd)en 1916,^JW. Dlbenbourg. 8«. 72®. ®e^. 1,60 ^M.

^töllcr, 5^»: 'Sobenfrage unb 3lrbeiterintere[fe. ^ena 1916, ©uftap

'^ifd;er. 8'\ 217 ©. ®et;. 5 mi
CattcUicrt, "iHlcfanbcr: ?yranfreici^^ politifd^e ^ßejieljungen ju Deutfd^»

lanb vom ^ranffurter ^"neben bi'5 jum ^lu^brud; be§ S5eltfriege0.

Sena 1916, ©uftao gifd;er. 8^. 27 ©. @e^. 0,60 93cf.

Q.(iUtVf '2}Zaric: ?5^rauenbienftpf(id)t. ^ßraftiid^e '^orfd^läge für eine

bem §eere§bien[t ber SOicinner entfpred^enbe öffentlid^e iDienflpflid^t

ber luciblic^en ^ugenb. 2:übingen 1916, ^. Q. 53. l'tofjr ('^Jaul

©iebed). 8». 62 @. ©ef). 0>0 3)if.

(£^atma^, 9^ic^avb: 33tiniftcr ^-reif^err uon SBrud. Ser 'iiprfämpfev

9JJitteleuropa§. Seip^ig 1916," ®. .fSirjeL gr. 8^ 281 ©. @e^.

5 g)jf., geb. t;,5o m.
©cittijarbt, 9'^i^arb: Seutfd^er ^Ked^tSfriebe. Beiträge 5ur 5ieu--

belebung be§ ©üteoerfar)ren§. Seipjig 1916, 3(. 2)eid;ertfc§e

3ierrag§bud^l)blg. 5l«erner ©c^oa. 8". 256 ©. Qkl). 4,50 33if.

^ic^l, .^arl: ii£^eorctifd;e ^Jationolöfonomie. 1. Sanb: Einleitung,

in bie ^fiationalöfonomie. ^ena 1916, ©uftaü ^'f^^^*"- ßf- 8*^.

500 ©. ©ef;. 12, geb. 13,50 m.
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^i^lmamt, ^*: 2i?erner 6iemem3. Seine ^erfon unb fein SBerf

181(5—191G. 53irlin 1916, Öuliu« Springer. 8". SQS. Äart. 1 ^{.

€btoart)ö, *2B. So*: Gnglifdje ©^panfion unb beutfd;e ^üurd^bringunc^

al« ?;-a{toren im fficlt^anbel. ^ena 1916, ©uftati Jifc^er. gr. 8^
89 2. ©el). 2,40 mt.

€^cbcrö, ^axl ^^CObor tJOU; Sie ilrieg^finan,^en. i^.ricggfoften,

.nrieiVJl'djulöen, cÜriegefteuern. i^eip^ig 1916, ^. SDeidjertfc^e 'l>erlagö=

[)ud)l)blg. 'Ü>erner ed)oa. 8«. 116 ©. @e^. 2, geb. 2,60 iöf.

€^rcnbevö, Q^ic^arb: 3:)ie '^-amilie in i^rer Sebeutung für baö
i^olfeleben. ^^ena 1916, ©uftao gifc^er. 8^ 48 S. ®c(). 1 W.

Ql^a^f i5^ri^J 2)ie öeüensmittelüerforgung einer (^irofjftabt im <ilriege

unter bofonberer ''Berüdfidjtigung Stuttgart«. Stuttgttrt=53erlin 1917,
2)eutfd)C a.?erlag§anftaa. 8». 32 ©. 0,25 mt.

€ingc, € ^L: Über baö ©runbbogma be§ rec^täpf^ilofopfjifc^en 'Mela-

tiüi^^mu«. Seipjig unb 5>erUn 19^16, 3l'alt{)er 9{otfd)ilb. 8". 66 S.
®eE). 2 mi

engclfcfCC^t, '^i)* ^.: 2anbiüirt)djiaftlicC'er 2(tlaä bei 9iuf|i|(^en

i)ieid)eö in Suropa unb ä(fien. iöerlin 1916, ^tetrid; iJkimer (Srnft

^:i30f))enj. 2eE. 41 S. u. 30 harten. 15 m.
^vani^iu^f ©corg »on: 2;ie Cffupation Dftprcuficns burd; bie

^hiffen im Siebenjäljrigen Kriege, (iöerliner ©iffertation, 1916.)

©crloff, '2Ö. : 2)ie ftcuerlid)e Selafümg in 2)eutfd}Ianb mätjrenb bcr

legten ^riebeneja^re. (^utadjten, bem Stantefehelär be§ dkidßid)a^^

amte§ erftattet. ^erau^g. üom 9teid)§fd^a^amt. Berlin 1916, Slarl

^egmannö ^l^erfag. 4".' 89 S. (>k{). 4 mt.

Oürtlcr, ^(freb: '-l^oügroirtfc^aftslef^re unb Sirtfdjafteleben. ©raj

unö Sien 1917, Ulric^ 9Jfofer {^. OJkijer^offj. S^. 58 S. ©et)'.

1,60 mi
Soci'Si^ f 9?obert: 2)ie yiüdfteUungen bei ©leftrijitätfomerfen unb

Straßenbahnen. 33er(in 1916, Julius Springer, gr. 8**. XVI u.

171 S. @e^. 5, geD. 6 mt.

Jammer, *53.: 2)ie S>crn)irflid;ung ber 3?ernunft. Söib.^m, Äreis

«umit, ^^üfcn, Sclbftuerlag. 8<>. 24 S. &el). 0,50 ^3Jif.

^am)?C , .^. : Selgien'g 3>ergangen()eit unb ©egenmart. 2. 31uflage.

lifeipjig u. 5öerlin 1916, 2Ö.*©. 'jeubner. 8^ 107 S. ©et;. 1,75 mt.

^tdt, ^U()ßlm: X).ie 33crf(^iebenr)eit ber beutfc^en unb flamifc^en

^olf«i)ermel)rung in Dfterreidj. Stuttgart 1916, ^erb. Snfe. gr. 8".

81 S. ©e(}. 3 md.

^cilfron, Sb.: 2)ie rec^tUd;e Öeljanblung bcr ^riegsfd^äöcn in ^reufeen

nad) bcn ^J^ei^eitSfriegen unb bie Äabinette^Orber üom 4. 3)ei5ember

1881. g)?onnl)eim, ^i^crlin, Seipjig 1916, % 53en#f)eimer. gr. 8".

281 S. ©et). 15 mt.

JÖPl^/ 9'?id)at:b: ^ai ^riegSl^interbliebenenDerforgunggrec^t. 53erlin

1916, Gart §e9mannö «öerlag. 8^ 100 S. '

©e^. 3 mt

,

geb. 4 mt.
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Saedel^ Otto: Siie natürlichen ©runblageu ftaatlidjcr Dr^anifation.

Äriegöauggabe. ©ebrucft im %dhe 1916, Selbftuerlag be§ ä>erfajfer^-.

fd^nc\ burd} ©eovg Stilfe, 33erlin unb 23rü[fel. 8^. 196 S.

^ti^^off, ^ermann: 2)ie ^ieic^sbaljn. (£in offene^ Sßort über bie

C5ifenba()n=, Staats^ unb Sieic^efinanjen. Stuttgart 1917, Oireiner

& Pfeiffer. 8^ 83 <B. i^ei). 1,5U ^3Jif.

^jcttctt, 9\ut)olf: T)ie volitiid^en Probleme be^J Söelthiege^. Seip^ta

u. Berlin 1916, 33. fö. Xeubncr. tl. 8". 142 ©. &ef). 2,4fX

geb. 3,40 mt
^ontahf ^cinric^: i^^anbbud^ beg öfterreid^ifd^en ginan.^DerroaÜungg^

red^t^ nadj bem neueften Stanbe ber ®e)e|iicbung fpfteniatifc^ bc^

arbeitet. 2Bien 1916, 5}{anj[c^e ^l^erla9ebuc^l)bIg. 8". 106 ©.
©eb. 4 K.

Krüger, Fritz Konrad: Government and Politics of the German
Empire. New York 1915, World Book Company, 8^.

340 ©. 03eb.

Butter, ^3crmann: ^l^eben on bie beutfdje Station, ^ena 1910^
^ugcn 2)icberid)^. 8». 227 S. ©el). 4,50, geb. 5,70 mi

£cmmcrmann, Otto: 35ie 9?u^barmad)ung beg Suftftidtftoffä für bie

iJanöiöivtldjaft. ^Berlin 1916, ^^^aul ^saret;. gr. 8". 23 ©. @e^.

2oi)maVf *^aul: Sd^attenfeiten ber 9teidö6=Un|aIIöerfid^erung. Berlin

1916, 6arl ^epmanng iserlag. 8*^. 66 6. ©e^. 1,20 mt
£o^, <3öalt^er: ginan^roiffenfdjaft. 1. Lieferung, ©inleitungsbanb.

{'2lui Jr)an^buc^ bcg öffent[id;en die<i)t&.) 35oUftänbig in 5 Sieferungen.

Tübingen 1916, ^. 6. «. ^oi)t (iUiuI ©iebed). gr. 8^. 160'6.

@c^. 4 mt.

9Karburg, ©ufta»: ©ojiale 9leformen. (iin Programm für bie

33iittel|tanb6parteicn beg ©taate^, äBien 1910, .^ommiff. - iser(ap

©eorg S,^elin6fi. 8°. 108 ©. ©e^. 0,90 mt. (1 K).

SRotaia, Q3ictor: 2)ie JHeKame. ©ine Untcrfud^ung über 2lnfünbigungö=

roeien unD iBerbetätigfeit im ©efd^äftsleben. 2. 2Iufl. SJiün^en u.

Seip^ig 1916, 2)under & ^umblot. 8''. 495 ©. @e^. 12, geb-

15 mt.

SIRatfc^o^, eonrab: SBemer ©iemen^. Seben^bilb unb Sriefe.

Berlin 1916, :3uliug ©pringer. 8". 2 SBbe. 977 ©. §alb^

Pergament geb. 20 Üif.

2J2oU, *3[BaltCt: ©taat unb 3Ibgabenrec^t. (lin Söcitrag für finanj=

politifc^e ^){id)tlinten. Serlin 1917, 6arl §ei)mannö i^crlag. S''.

5r. ©. ©e(). 1,50 mt.

9Rombert, ^aul: (Sine 33erbraud^ö - C£-infommcnfteuer für bag 9icidj

alö CSrgänjung j^ur i^ermögenö = ^"'öac^ßfteuer. Xübingen 1916,
3. 6. ^. mo\)X (^^iaul ©iebed). 8^ 32 ©. 0,75 mt.

SJZci^cr^ albert: 5)ie ©efc^Iec^täfranf^eiten unb i^re Siefömpfung.

'-8or)d;läge unb gorberungcn für 3ir;te, ^"tiftcn unb ©ojiologen.

SÖcvlin 1916, Julius; ©pvinger. gr. 8". 331 ©. @c^. 8 mi



559] (Singcfanbte Sürfier 55(^

9'liclfctt, i^aralb: ^^iorbfc^lcgroig^e SolbatenBricfe auö bem 3Öelt=

fnege. öena 1910, (^ugen 2)iciDeridjS. 8". 192 6. @e^. 3, geb.

. 8,80 ^if.

9^ttftbaum, "iHrt^ur: 2)te3tt)onfl§Derflei9erunq unb 3TOan930fnT)altung.

3:übinöen 191G, 3- ^- ^. '^^oi}X C^Jaul Gicbed). ßf- ^'*- 3^^ ®-

©eh. 9, (^cb. 10 50 ^it.

<Paftor, ^itt^: 2)er Äaifer. ©in Silbniö SlMl^elms II. iBerlin 1916,

Sieic^eoerli^ ^erm. Äaltoff. 8". 28 S. ©ef) 1 ^J)it.

^afeauer, J^and: Dl'termd)« unb Ungame ©taat6roirtfd)aftcn.

men 19lü, ^J3iansfd)er 58erlac<. gr. 8°. 107 S. ®cl;. 3 K.

•^inncr, kalter: 25auer unb 2t6bau ber Ärieggroirttc^Qft in ©etreibe

unD Jutteimitteln. Berlin 1916, ^uliuö Springer. 8«. 29 6.

®e^. 1 m.
^onftc!, 9><in^: ^leinroo^nungSnot in SBrellau. Sreslau 1916/

iU. ^aoorte. 24 ©. ©e^.

9?abbct^ÖC, €.: Äarioffeloerforgung, ec^n)einel)nltung, gettoerforgung.

lliagö.burg 1910, ec^oUe^n & Sl^oabrüd. 8^ 32 ©. ©e^,

— äiolf^crnät)rung im neuen aBirtfdjQft^jal^r. ©eptember 1916.

28 ©. ©e^.

Wcbicr, *2l»: @mil Skt^enau unb baS SBcrbcn ber ©roferoirtfc^oft.

Jöerltn 1916, Suliu« Springer. 8». 249 S. ®c^. 5, geb. 6 m.

^ohnhcxQr Qlrfur: Beiträge jur ®e[(^ic^te ber Su^en in (2teier=

nmrf. ^ilUen u. Seip^g 1914, mii). Söraumüaer, gr. 8°. 200 <B.

©e^. 7 K 20 h = 6 m.
^Ütnelin, ^a^l ©eiftige^ 2eben in Württemberg unter ber ^Regierung

ftönig Wilt)elmg II. >Kebc. 2:übingen 1916, ^. ß. ». ^io\)t

(^aul eieberf). 8". 33 6.

(6(^äfcr, ®ictn(^): ^er Äiieg 1914/16. ©erben unb 2Befen be«

^ilH-ltfrieye^, bargefteÜt in umfüffenten iUb^anblungen unb fleineren

Sonberartiteln. Unter ^Bcitroirtung ^eroorrogenber gadjmänner

^eraueg. oon Xiclrid) ed)öfer. 1. Seil. Seip^ig u. äiUen 1916,-

S3ibIiogr. r^nftitut. gr. 8^ 434 e. ^n Seinen geb. 10 mt.

6c^4cle/©. "Jß.: "^önlq 5tot^Qvt unb fein ^l^olf. ein roirtfd^aftlic^e^

l'(ärcl)cn mit ^3iu^,mlDcn^ung O^ie %ekl«r be« gegenroärtigen ©^ftemö

ber i^olf^Dcifürgung. '33Jünd)en 1916 (^anöfc^riftlic^ gcbrudt),

$S. %. £ct)mann. 8". 34 B. ®c^.

6c6iff, emit: etoatlicfte SRegelunq ber ©leftri^ität^roirtfc^aft. Xü-

t.i' gen I9i6, 3- G. Üi. ^JJioljr c:iJaul Sicbed) 8°. 28 ©. ©c^,

0,60 ^U.

6c^int>lcr, ^ranj: ^ie ©etreibeprobuttion Öftcrreid^ aingarne im

JÖiiUilid Qur Äiug unD ^l'oItecmdUiung. 5l^ien u. Scip.^tg 1916,

^ran^ -Deuiido. gr. 8». VIII u. 74 6. ©e^. 2,50 iUf.

ec^mib, g^crMnonb: (5ine boutidje ^-nirnlitcÜe ^ur W''c<e ber 3.^er=

n)aliun^o,u„)|^n|d)aft unb i^ermoliungf-ptoji^. C5ine ^enfid)ntt. 2110

^.yianujtript geörudt. Seip.^ig li'16, t^eW & 6o. 4°. 32 S.
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0(^ober(ec^ner^ 3uU«ö : Diationoligmug unb *:pattioti^5mu»3. ©raj
u. Seipjig 1916, 2eufd)ner & Subenöfpg Uniö.=Sud)^. 8°. 28 S. ®e^.

Berlin 1D16, 2eon(). eimton 9^f. 8^ 61 S. @efj. 1,25 5}(f.

©C^toicblanb , SuöClt: 2)ie 3?olfßiDirttcf;a|t untei bem ßinflu^ ber

Umiuelt. (^'rc^änjtc ^Jteuauflage. 21>ieu u. Seip,^ig 1917 , 9JianAf(^e

!. u. f. §of=, i^erlags- u. Untuerfitätsbuc^fjbliv 8". 32 S. &e\). 1 K.
— 5:fc^nif, 2iUvtfc{;aft unb Hultur. Sien u. 2eipstg 1917, ^V|fan,^fc^e

{. u. L .§of=, iüerlag^' u. llnioerfitätßbuc^^ölß. 8". 18©. 0,60 K.

6crban, SOZic^act: S^tuntänifd^e 2{gron)crl)ähnif)e. 2ßirtfd;aftg= unb
fojtalpolitifdje Unteifudjungen. S3erlin 1914, ^-Isetlagöbud;!). ^aul
%sax^i). Sej. IV u. MO ®. @e^. 5 Wd.

<5c^b, ^urt: öblanb^J^ultur. 9?u^6armQdjung brad^licgenber Sänbereien.

iüiieeuüöen 1916, ^. 53ed)l(;ioIb & 6omp. '

S'*. 94®. U. 8". Ifart.

1,20 mt
Simon, "^JZaj: ©er ffieltfneg unb bie Qubenfrage. SeiDjig unb

Berlin 1916, 53. ©. STeubner. 8^ 80 S. ©el). 1,20 m.
6tnä^cimcr, $ugo: Gin 5Irbeit§tarifc3e[e^. 2)ie ^bee ber fojiaten

Selbflliefiintmung im y{edjt. 33Zünd)en u. Seipjitj 1916, S)un(fer

& C-)innl)lDt. gr.' 8". 270 ©. ©etj. 8 Wd.

Oonbcvmann, 9?.: !Die 2Sol)nung§frage im neuen ^{eid^e. 93Jünc§en,

(Srnit ^etn[)artit. 8". ;12 ©. "

@ef). 0,50 9Jif.

— 3)ic '-J^obenfrage im neuen iKeid^e. 93iünc^en 1916, (Srnft ^^cinljarbt.

8«. n e. @ef;. 1 mi
Btaxi, ^crn^arb: 2)ie 2(nait)[e bcs ^iec^ts. Sien u. 2eip,5ig 1916,

S. ^^raumüUer. 2ei-. 4o7 S. ®cf). 18 K (15 Wd.).

Btcinacdcv ir., ^. i?r^r. »: Sqs mir lüoHen. !3)er ^DUtteJftanb

unD feie ^nege-^fürforge. 3't'If »nb 3'i'ec!e be§ SDeut[d;cn i^rieger-

;?)il!ölumbc6. 53ciiin 1916.

©StcrCtt^i, Sofcf : ^Jiittelcuropa in ungarifdjer 53eleud;tung. 33ortrag.

:Örafj6 (.UronftaM) 1916. f(. 8^ 24 ®. LM).

^\)i$faf Qavi »Ott: 2)a<^ loeltroirtfdäaftlidje ^^roblem ber mobcrnen

:i^nt>uftrieftnttlen. 5sena 1916, ©uftao %i^d)cv. 8°. 210 ©. ©elj.

5,60 a^if.

Ziffer, i>, £ 51. : 2}e coIItcticDe ^^[i)cl)c' in ^){ed)t en Staat, ^aarlem

1916, A. SD. JjcuE SiUinf & 3oon. gr. S^.' 250 e. @e^.

^Ogcl/ 9?ubolf: ©rte ^Hbfommeu be§ ä>erlianbeö [d^roei^erifc^er

Äoniunipereine mit ber G^nofime^gerei Seil 9(. ©. in ^öafel. Qin

^Beitrag ^ur ©cnoffenfd^aftett^eorie. ^ena 1917, ©uftau ?yi[d)er.

gr. 8< 94 S. ©cfj. 2,80 Wlt.

*3öalbcrfcr, Cubtoi^: l'HctdLioein^cit unb 9{eid^§finan,^en. 9^ad^benf=

hd)C Mapitel für ^uriften unb 3?td)ljuri[ten über ein '»Problem beut='

fcyer '-iH-rgangenljeit, ©egenmart unb ^uJunft. 2;übingen 1916,

5. (i. ^iV'^)jfo{)r (^saul eiebcrf). gr. 8". 205 ®. @e(j. 5 TU.
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^cidtOCilciT;. ^it^clm: ©efc^td^te be§ r^ein=pveu§i)d;en ^fJotariateg.

Sanb I: SDie franjöfifc^e ^eit. Q^en (9lu^r) 1916, ®. 2). «aebeter.

gr. 8°. 306 6. @eb. 8 ^«.

Helfer, ©corg: ®ie ^Diünc^ener ©r^ebung über ben 2eben§mtttel=

oerbrauc^ im gebruar 1915. ^ünctjen, Serlin unb Seipjig 1916,

% ©c^roei^er iüerlag (Slrtfjur eettier). Sej. 201 ©. ©cI;. 14 mt
^CtlWanb, So^anncd: |>anbburfj bcr ©osialet^if. 2)ie Kultur-

Probleme be§ ßljriftentumö. Tübingen 1916, ^. 6, S. 3)io^r (^auf
©iebecf.) 8°. 355 @. ©e^. 5, geb. 6,40 mi

Gliben, 3ofef : ßrteg unb ^anbrocrf. 2. Stuft, ©üffetborf 1916
(Söilfj. ©reoen, 3:refelb). 8». 48 S. @e^,

^inbelbattb , ^olföauöJ ®tß 3?cnüattung ber gjJarfgraffcfjaft

53aben jur S^it äaxl g^riebric^g. (i^crau^g. von ber Sabifd^en

§i[tori)'c^en Äommiffton.) Seipjig 1917, Quelle & Wl^tx. 8".

317 ©. @el). 10,30 m.
^ttttbt, *^i(^elm: S^ölterpfgd^ologie. ©ine Unterfucf;ung ber @nt=

n)icflung«gefe§e von ©prad^e, 3JZ9t|uö unb ©itte. 7. u. 8. S3anb:

SDie ©efeOfc^aft, 1. u. 2. 2;eil. 438 u. 344 ©. ©e^. 20, geb.

26 m.
3citcr, ^. : ©efe^lid^e 3"lööen für jcben ^ausl^alt. ^lan unb Se=

grünbung einer 58ei^ilfenorbnung. ©tuttgort o^ne ^a^re^ja^l, ^. §ejj.

S^. 88^©. @c^.

6» 6onberab5Üde

*23aHatt » Odent» ©onberauSgabe ber ^eitfc^rift „©ie 2;eEti(n)oc§e".

2tuögabe 1916/17. Berlin 1916/17, %xi^ ^irfc^berg & 6o. gr. ^ol.

166 ©. unb 2ln3eigenteil.

€ulenburö, ^ranj: 3"»^ 3;l)eorie ber ^riegemirtfclaft. (Sin 3>erfud^.

(jMrc^io für ©osialroiffenfcijaft unb ©ojialpolitif. Sb. 43, ^eft 2.)

£tllt)CÖ, 3.: 2)ie politifdje öebeutung be§ je^t oon CSnglanb bc=

triebenen ^analtunnelprojefte. („^eutfc^e ^fieoue", DItober 1916).
16 ©.

9Wartincrf: S)ag ©efe^ über ^apitnlabfinbung an ©teKe Don ^rteg§=

pcrforgung (Äapitalabfinbungggefe^) in fojialmebijinifc^er 23eleuc^tung.

((Snöeiterter ©onberabbriicf au§ ber 3fitfcl^rift für är5tlid;e ?J-ort^

btlbung. XIIl. ^a^rg. 1916.) ^^ma 1916, ©uftau ^ifc^er. 8».

61 ©. ©el). 1,20 mt
^envati), Otto; ^ie ^fZaturroirtfdjaftglcl^re unb ber ^^laturfalful in

il)ren ^C3iet)ungen jur Äriegörotrtft^aftgle^re. (2Bettroirtfc]^aftlid^e§

5lrc^iü, 8. m. .t>eft 2, DU. 1916.) ^ena 1916, ©uftar) gifc^er. 8«.

'^n^hanntf ^vti)UV unb 3tiQ[(^tt>eid : 2)ie i^jpotl^efenoerorbnung

i^oni 8. ^^uni 1916. (^^uriftifc^e ÖBodienfc^rift 1916, mv. 13/14/15.)

Berlin 1916, 2B. ÜJioefer. 8". 52 ©. ©e^. 1,50 mt
^lum: S)er Ginflup l)e3 ^riegeg nuf fd^roebenbe Sieferoerträge im

Sid;te ber 9iec^tfprerf;ung. Quriftifc^c 2öoc^enfrf;rift 1916, 3^r. 18a.)

Sitiraolletg ,3a^tbu(^ XLI 1. 36
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iJlccfci, <ci* (5t. : I)ie iBirtjd)aft§lcr)re gricbric^ Siftö unb bcr ©tanb
ber lij'iflf^ifii'^^«-'' [eine 33e,5ici)un9cn ^\i unferem 33aterlanbe foroie ju

ber %vacs,c bey jentraleuropäiic^en 2öirtfd;aftgbunbe§. (^eitfc^rift be^

öfterreid). ^no^cnieur- unb ^rd;itehen=^ereing 1916, ^cft 19 u. 20.)

SBien, iBcrlin, 2onbon 1916, 2>erla9 für ^öd^literatur. 8°.

(Z^oi^r ^»t C}i"""*l'1)^cbun3 bcr ^'^ongSüerftcigerung im .Kriege unb

bie ^unl)eyratf)oerorbnunqcn ^um ©d)U§e be§ 9kalfrebitg. (^uriftifdje

SBoc^enfc^rift 1916, 9k.' 13/14/15.J Berlin 1916, Sß?. 3)(oe[er. 8'>.

HO ©. ®ef). 1,50 9J?f.

Sc^tocrin = £öU>i^ , @tof »on: 3Die 3Sorrat€frage in unfcrer @r-

nätirunggpolilit. („SDer 2aQ", 9?r. 241, 1916.)

(S(^tX)ieMaub, Sugcn: ©runbjüge ber Sßeltgeftattung. ©rgänjie

9ieuauflage. iBien u. Seipjig 1917, ^Kansfc^e f. u. t. Oof=, UniD.=

unb l^erlagg[mc^()bIg. 8«. ;36 ©. ®ef). 1 K.

(Stotjcr, ©uftaü : 35eutfci^ = öfterreid^ifc^ -- ungorifd^er SBirtfd^aft^bunb.

(%x(i)\v für ©ojiahüiffenfc^aft unb ©ojialpolitif, ?Janb 43, $eft 1.)

QBinnig, ^uguft: 3)er Selttrieg oom ©tanbpunfte beö beutfd^en

2lrbeiterl. (^u» bem 3Ql)rbu(^e 1914 bes 3)eutf(^en 5iouarbeiter=

üerbanbeä.) Hamburg 1915, 3SerIag beg 2)eutfd^en 33auttibeiter=

üerbanbe^.) 47 ©.

3<X^tt, S^ricbrid^: 3)eutfc^e ©osialpolttif unb ber Ärieg. (Slnnolcn

beg 3)eutfc^en Sleic^i 1916, §eft 1—9.)
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